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ojfc, |{»lr(rt Ufiiiidis ftbriwliilb.

ler S)id)ter biefe^ 33ud)c§, 9tokrt Sieiuid, beffen 33ilb iin§ oben uon

^biefer (Seite anblicft, ift nun jdjon Innge ^ofttc tobt. Slber fein 3(nbenfen

lebt tjeute nod) im ^>räen bei* Gbetften bc^ beutidjcn ä^olfS fort, benn

er raar fetbft ber Gbelften nnb heften ßiner, basu ein g^reunb unb S)id)ter ber

^ugenb, loie e§ äßenige gegeben I;at. @o raie er gu erjä^Ien unb gu biegten

lüu^te, fo roie er fid^ mit ber ivinbenuelt abgab, I)at e§ nad; iljm 5?einer mieber

uerftanben. SDe^fjalb mi)gc bie ^ugenb auftjordjen, benn e^ gilt, itjr i)a§ Seben

eine§ ifirer beften g^reunbc su erjälilen.

„Stöbert 9leinid mar am 22. Februar IS05 geboren in ber aikn großen

©tabt ©anjig, bie meit im 3iorben unfereS beutfdjcn SiatertanbeS an ber Wiiin-

bung be§ 33eid)fetftrome!3 in bie Dftfee liegt. S)a§ ift eine ©tabt, bie, obgleid;

nod^ immer blüljenb, bodj in alten Reiten meit mädjtiger, unb bereu D^uljm über

ganj ßuropa uerbrcitetiuar, iuä()renb ein reger, großartiger öanbet ifjr bie£d;ä^c

ferner Sauber sutrug. S^on biefcr alten '^^u-adjt unb @röf3C äcugen nodj sal^f-

reid;e ^enfmäler. <Bd)o\\ von weitem nimmt fie fidj gar ftatttid; au§ mit iljren

Dt. Dteinicf, i>Hi*id>tcutu*. 3. 5(iif[.
1



Dielen, Ijoljcn imb fdjönen 3:Ijürmen imb ben 9}iaften ber ®d;ifte, bie fovtroäljreub

in iljvcm i^afcn liegen, llnb tritt man tjinein, ha finbet man swar gum ^Ijeil

nad) alter Sl^ft enge iinb unnötige ©trafen, aber Ijolje, fcfte Käufer mit jpi^en,

roimberfani DCi'äierten ©ickln nnb ricle Äircljen mit ljerrlid;en alten Silbern

;mb nuidjtige i3ffentlidje ©cbäubc, wie ha§> Statljljau» unb bie alte S3ür[e, genannt

ber 2lrtu0ljof. Seljterem gerabe gegenüber in einem biefer fc^önen alten Käufer

mar unfer Stöbert geboren. ^a§> 53äumdjen t)or biefem §aufe, unter bem Stöbert

aU Änabe fpielte, ift Ijeute eiit alter 53aum geworben.

3lber al^ Stöbert nod; ein Heiner 3u"9^ "^^^^i i^^f ^^)^ fi^on mandjerlei

Unglüd, unb er erlebte, ma^ mand;er unter un§ fein gan^e^ Seben nic^t. ©^

!am bie Qdt be^ großen Äriege^, ben bie yerbünbcten S)eutfdjen unb Stuffen

gegen Stapoleon füljrten. Stöbert war adjt ^aljre alt. ©anjig, müfst iljr wiffcn,

ift eine *ber ftärf|ten geftungen. Sie l^atten bie ^ranjofen üor iljrem Stüd'suge

mit einer bebeutenben §eere^abtl)eilung Befe|t, weldje einer iljrer tapfcrften ©e==

nerale, Stapp, befeljligte. 2)ie ^erbünbcten griffen bie ©tabt an, unb e^ entftanb

eine ber Ijartnädigften Belagerungen, ha Stapp fid; wie ein §elb weljrte. 9lid;t

blo^ riete ©olbaten verloren ron beiben «Seiten ha§ Seben, fonbern mandje

Bürger würben Don ben unabläffig in bie ©tabt geworfenen Bomben auf ben

©trafen getroffen ober unter iljren jufammenftüräenben .^T^täufern begraben. Sie

geängftigten Bewoljuer flüchteten fic^ in bie J?eller: fo mujstc aud^ unfere^ Stöbert;?

^^amilie meljrere SJtonate in einem JveKer subringen. Sabei würben bie SebenS^

mittet immer tljeurer unb feltencr unb felbft bie SBoljlljabenben wußten oft nid;t,

wie fie iljren junger fttdcn follten. ^aum war e§ cnblid) griebe, fo ftarb

feine gute 2}iutter. Sa mufsten feine älteren ©d;weftern ilju pflegen unb Shitter^

[teile an iljm vertreten, obgleidj fie felbft nod; feljr jung waren. 2lber furje

3eit barauf ftarb and; fein Boter unb nun war er ganj uerwaift. ©in braoer

ajtann, ein ^rebiger, bem man ilju unb feinen iüngften Bruber anoertraute,

forgte uäterlid; für iljU. 3n f<^itter ^^amilie blieb er, wie ein Äinb im §aufe,

fo lange er ha§> ©ijmnafium befudjte. ©inen 3:ijcil be^ ©ommer;3 unb bie

glüdlidjften S^age feiner Sugenb pflegte er in einer Ijeiteren ©egenb, bem fo-

genannten Sandiger SBerber, auf einer länblidjen Pfarre bei feiner ©ro^mutter

unb feinem Dljeim sujubringen, wo fic^ audj feine ftets garte ©efunbljeit ftärfte.

llnfereg Steinidg Boreltern waren feit langer 3'^it i'O" 33atcr auf ©olju

anfeljulic^e Bürger unb taufleute il)rer ©tabt gewefen, unb Ijielten auf iljren

erblid;en Stuf ber ß^renljaftigfeit unb be§ Bieberfinn^. Sag mufjte aud; auf ben

Knaben einen tiefen Ginbrud mad;cn, unb iljn uon frül; auf in bem feften

Borfa|e beftärfen, audj ein braoer SJiann gu werben. Befonber)3 aber war c§

eine 2;ugenb, bie feft in feinem 2Befen begrünbet war, bie 3Saljrljaftigfeit unb

2lufridjtig!eit: nie war er einer Sügc, nie einer .^eudjelei, nie cineS falfdjen

©d;eincS ftiljig: wie er war, fo gab er fidj, unb ©ottlob, er braudjte fid; nidjt



5U fdjcueit, fidj fo gu ijekn. ©iei'ei* Siek §ur 3SaI)i;I)eit ift er fein ganje^ Se6en

treu geblieben, fo ai^ 9)cenfc[;, wie fpäter aU 5limftler unb ©djriftftelter: nie

war in tljm etroa^ ©rüinftelteso, etiuaS ßrbort3te^ ober ©emad;te^. —
%ola,tc er nun fo bem Seifpiel feiner 3Säter unb 33erroanbten, fo log ha-

gegen ber Sinn für ben Raubet nirfjt in i()nt. S)er liebe @ott fjat ha§> fo

gefügt, ha^ ber eine ju bem, ber anbere ju jenem Suft unb 9ceigung uerfpürt,

unb ha^ ift and) xcä)t gut ; benn wtnn alle SJienfdjen ein unb baffelbe werben

unb treiben looHten, ba würbe bie ganje SSelt feljr einfeitig werben, unb einer

bem anbern in ben 2öeg treten. S)eSljalb Ijalten vernünftige ßltern ii)re J?inber

Qudj nid)t ah, fid; bem gu wibmen, wogu fie einen wirflii^en Scruf Ijaben,

wenn e§ nur etraa^ SiüdjtigcS ift, unb fie erft etroaS 9tedjte0 lernen, lung ju

ollen Singen nöt^ig ift. Unfer Stöbert follte nun onfönglid; ftubiren, unb

befudjte oudj fortroöljrenb fleißig bie ©djule, hi§> er h^n @ijmnofiolunterrid;t

beenbigt unb bo^ ^^^Ö^^iB ^^^ 9^^if<^ fü^* ^^'^ Uniuerfitöt erlangt Ijotte. ^mmer

mel^r ober raor in il)m bie Suft unb Siebe sum 3'^icf)iien unb Makn Ijert)or==

getreten, unb fdjon feit i^oljr unb Xag Ijotte er bei fid) befdiloffen, ein 93toler

äu werben. S)a§ war nun in Sonjig bomolS etwo^ fcl)r Ungewöljnlid;e§ unb

feine ^erwonbten l;otten mondie S3ebenfen, bo fie wufjten, ba§ ein üünftter,

oud; wenn er Xotent Ijot, boc^ nidjt fo leidjt in ber 9Belt gu einer gefidjerten

©tettung fommt. 2)o fie ober foljen, wie ernft unb überlegt fein 3Sunfd; war,

waren fie «e^ gufrieben, unb fo ging unfer Stöbert, bo in Songig wenig ©etegen*

Ijeit war, hk ©runbfätje ber ^unft gu erlernen, äwonjig Saljrc olt, nad) ber

großen §auptftobt ber SJionorc^ie, S3ertin, tuo unter nieten onbern berüljiuten

itünftlern, and; ber trefflidje 3)ialer 33ega§ eine ©djute für junge 3)taler

erridjtet l^otte, in bie er eintrat. §ter fonb er nun mondje onbere junge 2Jiänner

bie, wie er, fleißig unb eifrig ftrebten, tüdjtige J?ünftler ju werben.

atber oud; nod; für eine onbere fdjöne ©obe, bie ber gütige ©djopfer in

ilju gelegt, fonb er Ijier Gntwidelung ;inb (Ermunterung : bog war bie &aU
ber SDidjtfunft. ^erfe gu moi^en, ha§> tarn mondjer lernen, ber feine beutfd;e

©prodje grünblid) l'ennt, ober bie @abe ber 5)id;t!unft ift noc^ etwoö onbere^,

wog fid; nid^t befdjreiben unb nod; weniger lernen läj3t, weit e^ ber §immel

unmittelbor in bie Sruft be§ 3)ienf($en gepflonjt lioben mu^. ^n einer guten

S)id;tung muffen fid; oEe @tral;len ber geiftigen ^Ijötigleit beS 93ienfd;en yer*

eint l;aben, um wie ou^ einem Srennfpiegel jurüd ju ftroljlen. Se§ S)idjterg

lebl)ofte einbilbungsfroft nimmt bie fid;tboren Ginbrüde in fid; auf, unb lä§t

fie in ©ebonlen, ©efüljlen unb S3ilbern rerllört au§> \iä) Ijeroorgeljen : fo l^ei^t

eä benn mit9M;t: Ser S)id)ter wirb nid)t gemocht, er wirb geboren. Unb

ein fold^er geborener ©id^ter war Stöbert Steinid. SBenn er IjinauStrot in

©orten unb gelb unb ben blüljenben Dbftbaum unb auf gli^ernben Sljoutropfen

h^n golbnen eonncnfdjcin folj, unb über ben .Blumen bie fummenben Mfer



unb bic bunten (Sd)mctterUnc:(c, ba regte in Um [idj bic reinftc g^reube an bet

©djönljeit ber 9iotuv: fie fpradj ju itjm, at§ ob er bic Untcrtjaltung ber SKjierc

unb ha§ ©eplauber ber S3tumen rerftänbe, unb ba§ 3l[(e§ geftaltetc fic^ §u Siebern,

bie löieber ätjntidjc Gmpfinbungen in 3lnberen roadjriefcn, bie [ie lafen unb

fangen, unb bag gcfd;af) oft, luenn er fid; SlbenbS in ber g^cierftunbe nadj

ooUbrad^tem Sageroer! mit feinen greunben im freien erging.

©inen großen ßinftuB übte in biefer .'pinfidjt auf iljn bie greunbfc^aft eine§,

mit i§m uon gteid)em Streben erfüllten ©enoffen, be§ forooljt al^ SDidjter wie

ai§> J?unftfd;riftfteEel- rüljmlid; befannt geworbenen ^r. J^ugler, fo n)ie bie

SSerbinbung mit einem älteren Spanne, beffen roürbige ©rfd^einung er aud^ in

einem moljtgetroffencn 33ilbniffe barsuftellen bie ?yreube Ijatte. ®a§ mar ber

beriUjmte Sidjtcr Stbclbert v. ©I)amiffo:*j biefer mar c§ aud;, ber ifjn

Suerft aU Siebter beim beutfc^en 35ol!e einfüt)rte, unb beffen Umgang entfc^eibenb

auf feine ©eiftcSridjtung einroirfen mu^te. ©o »ergingen fediS ^aljx^f wäh'

renb bereu er mandje Steifen, nad) 9lürnberg gur ©runbfteintegung be§ bem

alten beutfd^en 3Jtcifter Sllbredjt 5Dürer gemeiljten Senfmal^, nad; 9Jtündjen,

nadj bem ^arj, mo er feine erften ©tubien nac^ ber Statur malte, nad) ber

^eimatl; u. f. m. maä.)U. ousiutfdjen mar eine neue ^unftfdjule in ber ©tabt

S)üffelborf am 9il;ein burd; hm 9}icifter äöilljelm ©djaboio gegrünbet, unb fd;on

maren mel^rere feiner ^reunbe bortljin gegangen, unb anbcre beft^loffen baffelbe.

'^aiii entfc^lo^ fid; nun aud; ^^einid, bem c§ bod) nidjt fo redjt mol;l mürbe

in ber großen ©tabt, mo man meit unb breit nur reiljenmeife gepftanste 53äumc

unb feine Serge unb blauen fernen fal;.

ß§ mar im Dftober 1831, mo er nad; ©üffclborf fam, unb oon bem SJteifier

unb ben alten ?s?rcunben l;od;mtttfommen gel;ei§en rourbe. 9Iud) uicl neue ?5^reunbe

fd^loffen fid; an il;n mit Siebe an, unter bencn aud; ber Gr5ät;ler biefe^ Sebeuio^

bilbeg, ber 9Dtaler S;i;eobalb uon Der (jeljt in Bresben), ber furj nad;l;er

ebenfalls in ©d;aboui'.§ ©c^ule eintrat. 9iüftig ging 9lcinid nun an bic 3lrbeit,

bie inbefj balb burd; feine fd^on bamalS, ja feit feiner Äinbl;eit fd;raan!enbe

®efunbl)eit gel;cmmt mürbe. Gin bi3feS !alte.§ gieber, an bem er im folgenben

g^rübling litt, nöt^igte il)n, in ein füllet, fonnigeS 3:;i)al gu reifen, ba§ 3;i;al

ber 3ll;r, mo er mel;rere 9)ionate 5ubrad;te, unb, inbef? feine lünftlerifd;c 9lrbeit

feiern mufstc, allcrliebfte fleine Sieber mad)tc. Gnblid; mürbe c§> fo meit beffer,

ha^ er boc^ mieber nad; 5Düffelborf gurüd !onnte, mo er fd)on ein Sitb ange*

fangen l;atte, beffen ©egenftanb er felbft fo befd;rcibt:

*) granjofc bon ®e6urt, tcav S^amtffo [d^on in jungen ^al^ven bnvd) bic ©türme bei 9ieöo=

fution an« feinem Sßaterlanbe bcttvieten unb in ©eutfd^Ianb :^nm Sentfc^cn geivorbcn. 2lu3

(Sifev für bie Siffenfd;aft unb bcfonbcr^ bie 'ipflansenf'nnbc fd)(cJ3 er fid) bem SBcltnmfegler

Otto iJonÄo^ctnte auf beffen großer Sutbed'ung^veife nn. 9iac^ breijäl;rtgcr 9iei|e ^urüdfgcfebrt,

lebte er in SSevlin als 3nf).>cctor bcS totanifd')en ©artcnS ben aBiffcnfrfiaftcn unb ber SiAtfnnft.



2)a§ SSitb, ba» i^ ba^etm fo fro^ begonnen,

Ser r;etl'gen «Sage f;ab' ic^ eS eutwanbt;

2Sic 3afob feine 9ial;el hat getrennen

3m ftiUen Zhal, an eine§ 2Safjcrg 9ianb.

@d?on trtnft bie beerbe au3 bem cfj'nen Sionnen

Unb gtabel faßt beS tnaSen liebe §anb,

2)em alten Sater fübvt fie i^n entgegen,

2)er if;n bcgvüüt mit feinem beften ®cgen.

(fä wai ein fd^oncS Seben bamalio in S)ü!i'elborf, unb 3(llc hk bort gelebt

in bem Greife junget 5Dialer, bie fic^ um ben uon allen geliebten unb oeref;rten

Seljrer gefdiaart, benfen nod; mit g^reube baran jurüc!. Unter bcr Oberleitung

beg Sireftor» ftefjt bie ganje i^unftleljranftnlt ober 3t f ab emie: in großen

«Sälen 3ei($nen unD malen bie jüngeren unter ber 2luntd^t befonberer Seljrer,

bie Slelteren aber fa^en ju sroei unb brei sufammen in Ijetten 3iwmern, 21 tc-^

lierä genannt, unb arbeiteten an eigenen 53ilbern, unb faft täglid; fam ber

93ieifter (Sdjaboiu gu ^^hmi unb fal; nad^, roa§> er gearbeitet, lobte, tabelte,

befferte, roic es il)m dm\ nötl)ig fd)icn. Unb Slbenb^, ba ging er mit feinen

älteren <Sd;ülern, bie balb aud} feine g^reunbe ranrben, mie fie e§ unter ein*

anber in ßintradjt unb Siebe waren, IjinauS inS ^elb: ba mürbe Sommert

in einem fleinen ©arten gefeffen, ober sur ©rljeiterung unb Seroegung Segel

gefc^oben, ober man ging nod) weiter IjinauS auf einen malbigen §ügel, oon

beffcn Spi^e man bie (Stabt unb @egenb mit bem breiten SUjeinftrom unb

bi» in blauer gerne bie ©ipfel be^ Siebengebirges Ijinter ^onn unb bie

2:ljürme ber e^rroürbigen Stabt J!öln erblidte. Sonntags mürbe oft and) ju

einem brei Stunben entfernten lieblid^en Zljak gegangen, yon beffen Reifen

muntere Sieber in haS: %i)al l)inabti3nten. ^m i^erbft aber, mo bie 3(!abemie

iljre g^erien Ijatte, madjte man weitere SluSflüge nad^ hm fc^önen ©egenben

am Siljein Ijinauf. Xa finb mir oft sufammen gemefen, Ijaben alte iHitter*

bürgen beftiegen unb im itiadjen hm fdjönen «Strom befal)ren.

53isroeilen mürben audj grojsere gefte gegeben, mo alle biefe jungen Äünftler

mitroirften, wenn eS galt, einen befonber» feierlid;en STag, ober ben Sefud^

eines l;ol)en 33cfdjü^erS ber ihmft auÄ3U3ei(^nen. S)a aber mar 9ieinicf erft

redjt unentbeljrlic^. Sdjon in 53erlin Ijatte man bei foldjen ©elegenljeiteu

feinen @efd;mac! affeS paffenb, Ijeiter unb anmutl)ig ansuorbnen, fennen gelernt,

wobei i^m feine &ab^ ber S^id;tung jur Seite ftanb, bie ben 2luSbrud für

jebe frol)e Stimnumg ^u finben unb ju ocrebeln wupte; biefe froljen Sd;er5e

waren aber ftetS nur eine ßrljolung nad; reger 3:i)ätigfeit, unb gaben wteber

5U neuer 9lrbeit Suft unb SDiutf). llnb fo mufs eS fein: benn baS a^ergnügen

foH nie 3wed unfereS SebenS werben, aber wenn eS mä^ig als 9tul)e nadj

üottbradjter Slrbeit genoffen wirb , ba ftär!t eS gu neuer Slrbeit, unb l;ilft fo

bie ernften ^xotä^ förbern.



S)a3un[cf;cn Ijattc Wuxid ein neue^, anmutljigc^ Silb ttugcfangcn, aber

anä) lütcbcr yielc fdjöuc ©cbidjte (jemadjt, unb feine greunbe brancjen nun

lebljaft in iljn, bicj'e ju iljver aller greube einmal gefammett Ijerau^jugeben,

erboten fidj aud;, ein ,3<^ber ju einem biefer ©ebid;te eine fdjöne 3^^^J^ii^Ö

5U madjen. S)a ging c§> nun uon aHen Seiten mit Suft anio 2Berf, unb ha§>

um fo md)x, weil ^cber eiferte, bem von allen geliebten JReinid feine g^reunb*

f(^aft gu beroeifen. (So fam benn ein 53ud; ju ©tanbe, t)a^ allen, bie e^

faljen, gu Suft unb greube luar, unb uon bcin man fdjroer fagen !onnte, im^

anmuttjiger unb fd;öner, bie Ijerrlidjen @ebid)te, ober bie Silber, mooon ber

2)id;ter fclbft ha§i erfte gemadjt I;atte.

2W§ er nun bamit fertig mar, e^ mar im Salji'c 1838, befd^lofe er naä) bem

f(^önen Sanbe 3U gel;en, roo fid; einft ein ftolse^ 2SeItrei($ burc^ erblidje ^raft unb

Sapferfeit au^ fleinen Slnfängen erbaute, luo bann ba^ ßt)riftentl;um guerft §u

allgemeiner 2lner!ennung fam, raoljin e^ fdjon 2)eutfd;lanb§ ^aifer feit bem

großen Äarl 30g, unb nun jäfjrlid; ©d^aaren t)on greunben ber Äunft unb S^iatur

manbern, weld;c^ aber vox Mtn Äünftler unb Sidjter aU \^i §eimatl;lanb

betrad;ten, weil bort feit f^aljrtaufenben bie Ijerrlidiften S)en!mä(cr ber Äunft

gefc^affcn würben, loäfjrenb ein milber i^immel unb faft ununterbrod;ener <Son»

nenfdjein über ben unmbcrbarften £anbfd;aften leud;tet — i\aä) Italien.

Hub bort in ber großen äöeltftabt 9^om (erääljlt fein greunb 21;. uon Der),

wo id) fd)on feit ac^tjeljn 3)?onaten meilte, feierten mir ein frol^e^ SBieberfeljen

unb boppelt entäüdten midj nun iljre Söunber, weil ic^ ben lieben greunb 3U

iljnen füljren fonnte. Ratten mir in ber Stabt uns a\\ S3ilbern, Statuen,

unb Sluinen fatt gefeljen, fo ging';* gum S^ljorc IjinauS in bie ßampagna, gu

gernfi(|ten, Spillen unb Srümmern unb waren wir mübe, fetzten wir un^ im

©chatten einer äBeinlaube yor eine einfame Dfteria (Sdjenfe) 3U einem lüljlen

Srunfe 3Seinei3, gcwöljnlid; 3U brei unb meljrercn: benn nod; einige 3:i^eunbc

be^ S)üffelborfer ^ereinel waren 3U un!3 gefto{3cn, aud^ ein gu frül) geftorbener

talentüotter S)idjter, 3^ran3 u. ©aubi). Unb wie ging 9lobert§ 2)idjter^ unb

^ünftlerljerg auf unter biefen 3)teifterwerfen, biefen grofsen Erinnerungen, in

biefer ljerrlid;en Diatur — auf ben fdjattigcn ^^ügeln bcio 2ltbanergebirge» unb

im malerifd; an';3 Sabinergebirge geleljuten Dleoano — wie oiel trefftidjc

Sanbf($aft^ftubicn, djaralteriftifdje J?öpfc unb gigurcn in ben malerifd^en

Sradjten be^ romifdjen SanboolfS Ijat er nidjt bort entworfen! —
Unb aud^ bort würbe feine gefeHige Siebcn^^würbigfeit, fein ntilber ©inn,

ber atteä, wa.§ fonft in uieten 9iid;tungen au^einanber fiel, junt gemeinfamen

f^roljfinn 3U :)ereinen wu^te, balb erfannt unb in 3lnfprudj genommen. S)ie

Siercinigung ber beutfd;en ilünftler in 9tom, bie eine anfcljulidjc ©d;aar yon

nalie bei äweiljunbert 3U bilben pflegen, wäl;(te il)n gu ilirem -^Nräfibenten, aU

welcher er bie gcfclligen 3iif«wm^^^'fünfte orbnen unb il;nen Dorftel)en mu^te.



%nä) bic fd^öncn %ac^^ in Statten iimren Dorki. ©d^on ein ^afir suoor

Italien loir im^ raieber trennen muffen, ^n S)re§ben, ber fd^önen ^auptftabt

@ad;fen^ Ijattc iä) mid; niebertjelaffen. %ixx ^^reunb ^Robert nal;m ber Stufent^alt

in Italien ein trauritjOo (rnbc. SBieberfcIjrenbe Seiben, 5u benen fid; noc^ ein

atuöenübel gefeEte, beinogen ifjn, unmittelbar au^ Italien nad; ©räfenberg in

bic 2[öafferf)eilanftatt ju reifen, wo er ol^ne mefentlidje S3efferung faft ein ^aljr

uermeilte, unb bann, nod; tjalbfran!, nad; feiner §eimatfj äurüdfeljrte. ©rft

bic ©eebäber von 3oppot hi S)anäig fdjicnen itjm moljl ju tfjun, unb einige

3eit geno^ er einer befferen ©efunbljeit.

2Bir Ijattcn lange nid^t^ uon einanber geljört, mie benn ha§> bei langer

Trennung nidjt feiten fo geljt. äBie überrafdjt luar idj, ai§> greunb 9lobert einft

— eg war im Dctober 1843 — gefunb unb munter in meine ©tube trat,

boppelt freubig übcrrafdjt, al^ er fid; mir al^ 33räuttgam, unb feinen (?ntfdjtu§

ücrüinbigte, in S)re^ben feinen ferneren 3(ufentl)att mit feiner lieben ^rau, einer

Sanbgmännii^ unb nal;en 3]criüanbtcn, gu neljmen. dlun murbc nuindjcrlei über*

legt, nad; 2ßoljnungen geforfdjt, unb ba^ gute ©lud raollte, ba^ in einem §aufc

üor bem öftlidjcn 2;ljorc ber Stabt, mo man einer freien, anmutljigen Slu^fid^t

über gelber unb ©arten nadj bcn äöeinbergen an ber Qibc, unb ber fogenannten

fäd^fifc^en ©d^roeiä, fo mie nad; htn §öl;en be^ ©Ibt^ale^ geniest, jraei g^amilien^

mol;nungcn neben einanber frei raaren, bic mir beibe crmietlietcn.

3m Sm^uar beg folgcnben ^aljre^ 30g 9^eintd bleibenb in ©reiben ein,

mo er nod; mel)rere greunbe fanb, bic früljcr bem ©üffclborfer Äünftlcrfreifc

angeljört Ijatten.

lieber biefen leisten 3lbfd)nitt feinet Sebeng barf id; mid; furj faffen.

Gr verlebte ilin faft oljue äußere Störungen in frieblidjcr (StiUe, aber befto

reid^cr an ticfgcfüljltcn greuben einer glüdlidjcn ^äuslidjfeit, reid; an g^rüdjten

einer ununterbrodjcnen S^ljättgfcit. 9iobert Steinid liebte fein 3>aterlanb treu

unb raaljr unb er feierte bic :3nttig!cit beutfdjen SebenS unb bic alte .*ocrrlidjfcit,

Hraft unb ©röfee be§ beutfdjen S^aterlanbco in begciftertcn Siebern. 3lber

einen ßljaralter, raie ben feinen, milbe, uerfölmlid^, fromm unb finbltd;, allen

2lu§fd;reitungcn feinb, fonnten bic Stürme ber legten 3citcn nidjt au» feinem

©leifc brängen. (rr fal; bic 53egebcnl)eiten ber SiJelt in einem oerflärten Sid^te

ber Siebe unb ^^oefie.

S3alb trieb e5 iljn luicber an bie lange ucrlaffcne Staffelei. Sein le^teä

^ilb mar folgcnbc^: Gin ^^ilger ift au^ fernen Sanben Ijcimgefeljrt; mübe

üon langer Sßanberung Ijat er fid) auf bic ^an! im Sdjatten einer alten

Sinbe oor einer 2Balbfd)en!e niebcrgelaffen. Wdt gefpannter unb gerül)rter 2luf^

mer!fam!cit l;ören bic 3lnmcfenbcn, S'^igcr, Solbatcn unb 35?irtl;, jeber nad^

feiner 3lrt, feine ^eridjtc; mäljrenb ein ^]>aar itinber, bic c» nidjt crioarten

!önncn, U§> anä) an fic bie 9ieilje fommt, neugierig feine 3tcifetafd;c begudcn



unb allerlei S3t(ber xmb frembe Siitöe barin finben. ^ft eS nid;t, aU ob er

e^ felbft wäre, ber Dnfel 9tobert, lutc er [id; am licbften von feinen jungen

greunben nennen lic^, raie tinber unb ©riuadjfenc feinen lieblidjen ^x'^äly

tungen, 93tärdjen unb Siebern f)ordjen.

Unb in ber Xf)at, feine meifte ^^^t wnb cjrö^te :iJiebe wibinete er in biefen

.^afjren ber beutfdjen .(Unbenuelt.

3uerft erfdjien von iljni ein wunberfdjöne^ 21 SB ©=33udj: eS !am baiS faft

fo {lu ©tanbe, lüie einft feine £iebcrfamnilun(j in 2)iiffelborf, nur ha'^ bie^mat

umtjefeljrt jeber au^ beut Greife guter greunbe, bie fi($ gur 2Binter!3äeit ju

wödientlidjer Bereinigung üerabrebet, einige 33ilber ^eic^nete, unb Jreunb SteinicE

5U jebem eine i)übfdje ©cfdjidjte ober ein Sieb niad;te. Sann folgte ein nieb-

ti(^e^ 3}iär($en, bie Söurgelprinseffin unb eine ©ammlung g^abeln unb Sieber;

feit 1849 aber übernaljm er bie .*gerauggabe be^ ^us^^^^'^^cnberio, ber längft

eingegangen ift, näc^ften^ aber in erneuter ©eftalt raieber aufleben wirb. S)er

größte 2;i)eil aller feiner 2)id;tungen unb @rääl)lungen finbet fid) in biefem

Suij^e gefammelt.

Seiber uerfdjlimnierte fidj 3{einid» ©efunbl^eit^suftanb immer mel)r, unb

weber äler^te nod; S3abel'uren mod)ten il^rn mcljr Ijelfen. Slber in ber ©ebulb,

womit er in ftet§ gleidjer ^eiterfeit feine oft großen ©cbmerjen ertrug, gab er

Sitten, bie ifjm nalje waren, ein fd)öne^ 33eifpiel: feine iljn über atte§ liebenbe

©attin unb feine ^rcunbe faljen mit 2tngft bie gortfd;ritte be^ Hebeln, oljue

jebod) fein ^nht fo nalje ^u glauben. Sa warf e§ ilju mit oerboppelten

(Sd^mergen auf^ J^ranfenlager : gro^ waren feine Seiben, aber ber gütige @ott

lürjte fie ah. Gine gefprungenc ^uBaber fül;rte nadj 5wci ^agen, am

7. gebruar 1852 feinen %o'o Ijcrbei. — 3SaS fott id; Gudj nod; einmal fagen

uon ber S3eftürgung, bcin tiefen ©djuierje 3ltter, bie i^n perfi3nlidj, ober audj

nur an§> feinen Siebern fannten, weldjc nun fdjon uon Saufenben gefungen

werben? — 2öenn ein guter SJknfcb ftirbt, weinen wir, ba^ bie Grbe einen

©d^mud verloren." —
(Soweit erääljlt Xljeobalb uon Der feinet ^reunbe^ Steinid Seben.

Sieinid tjat c§ nidjt meljr erlebt, feine Sichtungen für bie ;3'ugenb, bie er frei^

gebig unb forglog au^ feinem reid;en ©emütl; in bie Söelt unb bie ^^erjen

ftreute, gefammelt 3u feigen. §ier finb fie nun jum grojsen X\)üi vereinigt unb

wenn Sieinid nod; lebte, würbe er eine berjlidje ^yreube an bem ftattlid;en Sud;e

Ijaben. SJiödjtcn fie nun für lange in taufcnb beutf(^en Äinberljerjen g-reube unb

3ubel erregen, mi3d}ten fie uielen ^Jiüttern eine wittfommene &ahc fein: ha§>

wäre fo red§t nad; 9leinid^ Sinn.



iUbtti i^tiuidts

Sieber, 9JlÄrc()ett unb d^efrfjic^ten.





Jfutfdjn lltttl).

'Vor %ütm GinS, mein ^inb: <Sei treu unb luatir,

Saß nie fcie Sügc beinen 9}?unb entnjeilj'n!

35on Stfterö Ijer im Deutfd;en 53c(fe war

2)er tjöd^fte 9?u^m, getreu unb ii^afjr ju [ein.

S)u 6ift ein beutfd^eS ^inb, fo benfe b'ran.

9?odj Bift bu jung, no(^ ift e8 nid)t fo fd^ioer.

2tu§ einem Knaben aber loirb ein 9}knn,

2)ag Säumc^en biegt fid), boA ber Saum nic^t mc^r.

©^rid) Qa unb dUm, unb brel)' unb beutle nidjt;

3Ba8 bu berii^teft, fage furj unb fc^üd}t,

2Ba8 bu gelobeft, fei bir I)M)fte ^s[(id)t,

2)ein SBort fei I;eilig, b'rum i^erfdjwenb' eä nid)t

!

?eid)t fd)teid)t bie Süge ftd} an'ö ^erj t)eran,

3uerft ein B^^^^^ö/ "^^^ 9^^^f^ l^internac^,

2)oc^ bein @en)iffeu ,^eigt ben ^ycinb bir on,

Unb eine Stimme ruft in bir: „Sei icad)!"

2)ann icad)' unD fiim^f, eg ift ein i^einb bereit}

2)ie Süg' in bir, fie breitet bir @efa^r.

^inb! ©eutfdjc tampften ta^^fcv ade^eit,

2}u S)eutfd)eS ÄiuD, fei tn^fcv, tXtH unb ttJO^v!



eine eVdttJjluiiß.

^ m giuetten ©totfracrf cine^ .^aufe^ an bcr ^Bürgeriuiefc in 3)re§bcn (jattc

^^^^^ben ©omnter über eine lüoljlfjabcnbc ^amilic au§> Hamburg, eineäTiutter

'^ mit meljreren 2;öd;tern unb einem fünfjäljricjen ^^naben cjemofjnt. Sie mar eben

im Segriff eine roeite 9ieife anjutreten. ®c§on l^atte man in ber SSo^nung

atUe^ au^ ben 6djrän!en geräumt unb einen ^Ijeil ber ©adjen bereite in Koffer

gepadt, mä^rcnb nod; SSiele^ ungeorbnet umljerlag. 9)iorgen ganj in ber 3^rüf)e

foüte e^ fortgeljcn.

S)er Slbenb fing an ^u bämmern, al§> an ber ©lode ber 2Bot)nung leifc

geflingett mürbe. „@erai^ mieber ein 33ettler!" jagte bie ^rau. „traurige

Reiten, roo bie 9lotI) täglidj fo yiete Seutc gmingt, auf folc^e SBeife il;r fümmer^

lid^ Srob gufammenjutjolen!"— „Sa^ mi(^ aufmachen, MntUxl" bot ber Änabe.

©eine größte ^reube mar e^, 2(rmen etroag geben ju fönnen. Gr i3ffnete bie

%\)nx.

5)rauJ3en ftanb ein ärmtid; aber reinlid;

gefleibeteS ä)täbd;en non etroa jelju 3af;^en,

eio I;atte eine ^appfdjac^tel in ber §anb.—

„il'aufen ©ie Spitzen '?" fragte ba» ilinb mit

fd)üd;ternem Jon. „Jöir braudjcn feine/' rief

au^ ber ©tube bie ^yrau, bie e» hux^ bie

offenfieljenbe Zijüx geljört Ijattc. 3(ber ba^

arme ilinb lie^ fid; nidjt abmeifen. „2ld^,

ncljmen ©ie mir bod; wa§i ab, roenn'io aud;

nid;t für ©etb ift, wenn e§ nur alte J!Ieiber

finb, bie Sie mir für bie (Spitzen geben. —
,{jd; I;ab' Ijeute nodj nidjt» nerbient."

„©0 gel)' boc^! ge^'!" jd;att ha^ S)ienft-

mäbdjen, bie basufam. „3Sir braudjen nid;t»,

2)u ^aft e^ \a geprt!" 'Mi biefen $Ii>orten mollte fie bie Sljür 5umerfen. 5lbcr

ba^ ilinb fing an bitterlid; ju meinen unb erft, also cä äu miebcrljoUcn 3.lialett
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gefragt TOorbett, maxnm e§ bcnn gar fo fläglid) tl;uc, ftottcrtc e§ bie SSorte

j^eraug: „3)ieine SJiutter ift fo franf unb fann nicfjtl uerbienen, iinb toenn td)

feinen Pfennig nac^ §aufe bringe, ma§ foH fie ba anfangen?"

S)er S)ame tl)at ba.§ .^inb leib, fie (te^ e§ in bie .^üd)e treten nnb gati

iljm 3U effen. 3lnfang§ war eg fd^cu unb 3agl;aft; crft al^ jene itjin ßinige§

xion feiner Sßaare abgefauft unb ifim f)er§li(^ unb freunblic^ gugerebet, befam

c§> SSertrauen.C©o warb e^ nad; unb nac^ immer breiftcr unb offener, unb ber

natürUi^e unbefangene 2lu§brud einer finblii^en .^^iterfcit fcljrte in fein f(are,§

blü'^enbe^ @efi(^t §urüd, bem bie ©orge um bie 3}iutter unb fetbft 3(rmutlj unb

junger bi§ je|t i!)re traurigen ©puren nodj nidjt Ijatten. aufbrüden fönnen)

/^ute^t löfte fid) benn aud) bie fonft fo lebenbige 3unge be^ Sl'mhcä unb

nun eräät)lte e§, mie ef^ üor uier S;agen nad; ber 6tabt gefommen fei a\i§> feinem

S)orf im ©rjgebirge, wo bie ^iuk faft alle mit ^thcn unb ©pi§en!(öppetn fid;

ernäl)rten. grül^er Ijätkn fie bamit iljr gute^ 33rob nerbicnt, je|t aber oer*

armten bie SJJeiften beim beften Söillen 5U arbeiten. Sa^ !äme baljer, weil bie

Stäbter ie|t wenig ©pitjen meljr laufen woKten. 9iunfei iljr Später geftorben;

il)re 9)Zutter, nod^ angegriffen oon einer f($weren Äranfljeit, wiffe !aum, wo

fie il^r täglich ^rob für fid; unb iljre gwei i?tnber ^ernel)mcn foUe, benn fie

Ijabe aud; nod; ein jüngere^ S3rüberdjcn baljcim. — Studj erwäljute fie, ba§ fie

fd)on am ©onntage ^ier gewefen luärc, fie l^ätte aber 3iicmanb im §aufe an-

getroffen. „9iel)men fiemir')§ bod; nur ja nidjt ühcl, wenn idj fo jubringlid) bin,"

fc^lo^ ba^ 2}täbd;en, „id; würb' e§ nicljt tljun, wär')3 nidjt um ber 9Jiutter willen!"
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9^un erft ücrmodjte ©pi^encfjtiftel — benn fo unirbe bn§ 5?inb, wie c§

fetbft fa(3tc, übcrnU genannt — [id; nn ©peifc unb Siran! ju fätttgen, nnb al§

iljr gar bic Seutc uer[pradjen, noi^ mand^e alte ^leibungSftüde für ftc unb i^re

SJiutter au^äufudjen (fie foHe nur bi§ morgen um fcdjS llljr tu ber ?^rü^e bie

©adjcu abijolen), ba mar fie überglücfHd;. 3wnt 3l6fc^ieb rcid;te fie jebem t)on

ber j^amiÜc iljre berbe runbe i^anb, fprang bann fünf raic ein 9lel) bie Sireppe

^
I)iuunter unb gud'te im gortgelien nod; üom §ofe lac^enb nad) ben genftern ber

SBoljnung Ijinauf, wo ber Ä'nalie iljr luftig nachrief: „9lbe! ©pi^enc^riftel

Äomm' aber nidjt sn fpät, benn wir reifen um fed|<5 IKjr fort!" —

2lm äJJorgen be^^ nädjften Xage^, e§ modjte tjalb fieben U^r fein, fam

©pi^endjriftel in uotler ®i(e bie 5Bürgcrwiefe baf;ergelaufen, aber bie Söoljuung

ber Hamburger gamitie, wo fie bie itjr ucrfprod;eneu alten iUeiber abljolen

wollte, fanb fie uerfd;loffen. Q§> aljute iljr fdjon, fie würbe 5U fpät gefommen fein.

S)a0 Äinb Ijattc nämlidj bei ben Seuten, bie il)m für bie ^ad)t eine

©d^Iaffteffe gewäljrt, bie ^sforte ucrriegelt gefunben unb nidjt gewagt, bie

fränflidje äöirtljin ju wed'en.

^od) gab ßliriftel aber nidjt atte Hoffnung auf, wenn aud; bie g^amitic

abgereift umr. Grft pod;te fie an bic S;i;ür, — brinnen war Oltte^ ftill.
—

©te legte ha§ Dl)v an bie ^Ijür, ba flapperte ßtwa^! — ©^ modjte woljl

ein offenfteljenbeS genftcr gewefen fein — aber Gljriftel meinte, e^ fi3nnte ja

bodj nodj jemanb 2lnbere^ in ber 2Bol)nung

fein, ber iljr bie alten ."fxleiber eintjänbigte.

(Sie ftingelte, erft leife, bann ftärfer. ®ie

achtete gar nidjt barauf, aU eine alte ^xan

Ijinter i^r bie S::reppe Ijinunterging unb fie

längere 3^^^ ^on weitem beobadjtete.

©nblidj uerfudjte bie kleine burdj'^

SdjlüffeHodj in bie üerfdjloffene äöoljnung

gu feljen. S)a erblidte fie ein uerfiegelte^

3etteldjen, baä im ©djlüffellodj fted'te. ßrft

nad) langem 3ö9crn wagte fie, baffelbe ljer=

au^äuneljmen. Sie lag bie 2luffdjrift: „2ln

©pi^endjriftet." — ßrftaunt unb Ijoc^erfreut

burdjflogen il)re ^lide ben ,3nljrttt. ^n bem

S3riefe warb iljr von ber bereite abgereiften Hamburger S)ame ein verborgener

ai?infel unter einer SIreppe im .^feiler begeidjnct, wo ein 'iMinbel mit alten
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Sachen für fxc bereit liege, ^n ber (Silc ber 9l6reife Ijatte man biefe^ Miitd

gciuäf)lt, um ber uerfpäteten ßfjriftcl bie (Sadjen 3u!oinmen ju laffen. ^roar

raäre nod; ein anberer äöetj baju möglid; geiuefen: man Ijätte haS> 53ünbel bem

^au^mann mit bem 2luftrag übergeben !önnen, ha^ er e^ bem Äinbe, wenn

e§ fäme, eintjänbigen möge. ®er SJiann mar aber al§ ein neibifc^er ©eigl^atS

befannt nnb man fürchtete, er mürbe ben 2luftrag uielleidjt nidjt ansfüfiren.

Siefer §au5mann war ein alter ^Udfdjneiber, ber mit feiner jänfifd;en

^rau im 9iebengebäubc raoljnte, nnb beffen 2(mt e§ mar, bie S^fjüren be§

§aufe^ gu öffnen nnb ju fc^liefsen, §of unb ©arten rein ju fialten, unb ber=

gteidjen meljr.

.Ü'aiim I;atte eijriftel tm 53rief an fie gelefcn, fo fprang fie and; fd;on

in fdjnellen 6ä^en in ben ÄeHer Ijinunter. ßrft nad; vielem ijerumtappen

burd; einen fd^malen ©ang, ber an einigen uerfdjioffenen ^olj* unb J^o^en^

uerfdjiägen oorbeifüljrte, fanb fie bie bejeidjnetc S^reppe. Unter i|r in einem

bunüen Söinfel follte baS ^Hxdd;en liegen. 91idjt weit bauon fiel burd; eine

fleine Deffnung ein Sidjtftraljl in ben Ä'eller; um fo büfterer war ber S^öinfel S)a

ftanb ein alter, 3erbrod;ener Hinberwagen, Sdjerben unb ©erütt lagen auf einem

Raufen umljer. ©Kriftel fuc^te barin l^erum, enblid^ fül)(te fie etroa^ 2Beid;e0,

e§ war ha§> ^ünbel. 2lber baneben Ijatte fie beim ^erumfüljlen in bem ©d;utt

uoä) etwag 3lnbere^ gefunben, e^ war ein alteS Dcrfc^loffene^ ^appMftd^en. —
SaS Sllle^ fonnte bodj woljl für 3Iiemanb afe für fie beftimmt fein.

Sm erften Slugenblid wollte fie fämmtlid^e ©ac^en, oline fie oorljer gu U-

feljen, aufpaden unb bamit nad) .^aufe geljen. S)ie 53egier aber, bie iljr juge*

badjten @efd;en!e auf ber ©teile in 2tugenfdjein ju nelimen, war bod; ju gro^.

3war war e§ bunlel genug in bem ^ellerlod;, aber in ber Slälje fiel ja ber

Sidjtftraljl auf h^n ^oben. 3)a trug fie fd;neE iljre ^äjäi^ii Ijin.

3uerft öffnete fie ba§ ^äddjcn mit ben J^leibern. S)a fanb fid^ ein dlod

unb SBafdje für bie Siutter barin, unb fogar ein 5tteib für fie felbft. ©ie

fonnte fidj nidjt entl;alten, c§ fid) auäumeffen; e^ pa§tc, al;3 wäre eä für fie

gemacht, fie war üoller ^reuben. SSa§ aber modele nun wol^l bie ^appfd;ad;-_

tel entlialten? S)ie fal; altmobifd; unb ärmlid; au§> unb war mit einem ner=

blatten fdjmu^igen Sanbe gugebunben. — ßrft, nac^bcm fie bie illeiber forg=

faltig wieber äufammengefdjuürt , naljm Gljriftel ha§> geljeimniBuolle iläftd;en

auf, um e^ ju öffnen; fie wog eS in ber §anb. S)a fam e» iljr vor, aU
Ijörte fie in ber öolslammer nidjt gar weit von fid; Gtwa§ raufd;en. ©ie

l;ordjte. — ©^ war weiter nidjtS äu Ijören, aber aly fie }id) umfal;, warb il;r

redjt unl^eimlid; 3U 9Jtutl;e. ^er Äeller war öbe unb bumpfig, eine 2:obten=

fülle um fie Ijer. 9iur ganj Ijinten, wo e^ weit in baS S)unlet Ijineinging,
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fielen cinjelnc ^^ropfcn von burd;ft(JerTtbem 2Baf[er in gleidjmä^tgcn Raufen

üoin ©eroöUic Ijcruntcr, — fonft fein Saut.

58a(b fiegte jebodö iljtc !{nbif(|e 9ieugierbc unb lie& fie alle 2lngft «er^

geffen. ©ie t)erfudjte bnS 33anb aufgufnüpfen, ha§> bic ©d)nd)tel ücrfcfito^; in

il;rcr ^aft 50g fie bcn Ä'noten nur um fo feftcr sufmmnen. — S)a flang e^

wicber, al§> Ijuftete ^'eiuanb (eife in xI)kx 9täl;e. — Slud; jelst ftu^te (Eljriftet

für einige Stugenblide, bann aber (ie^ fie fi($ nid^t weiter ftijren unb rerfudjte

mit ©emalt ba^ 53anb gu jerrei^en. (E§> gelang, bod; gu gleid^er 3eit glitt

aud) t)a§ .^äftdjen bem ^inbc au§ ber §anb. S)er Sedel lüfte fid) im ^^alle

unb flirrcnb fiel ber !^)nl)alt auf bcn gu^boben nicber. ©ie erfdjraf. 5)a lag

t)or if)ren ?^ü§en eine gro^e, filbernc S:afd;enuljr mit altmobifdjer ©taljlfette,

ein eben folc^er §aBfd;mud non bunten ©la^foratten mit einem filbernen

J^rcugdjen baran, unb mop gmei S)u^enb filberne Söffet.

5Da§ Gine füllte fie gleid; beim erften 3lnb(id U§> ©djaije^^ biefe 5)inge

fonnten unmöglid; für fie beftimmt fein, ©ine rechte Slngft befiel ba§ arme

9)iäbdjen; e^ mar il^r, aU mü§te fie Sllle^, felbft haS» S3ünbel mit Jlleibern, bort

surüdlaffen unb fd;ncE bie 2;reppe l^inauf an'^ liebe, freie ^age^lic^t laufen, um

fo rofd) mie möglid; nad; .'gaufe gu !ommen. Slber bie fd)önen ©adien bort liegen

§u laffen, mar aud; raieber bebenllid; ; luer luei^, ob fie nidjt geftoljlen werben

fonnten! Gnblid) ermannte fie fi(^ unb fniete am ^oben nieber, um bie ©djä|e

luieber einsufammeln; im§> fie bann bamit mad;en mürbe, mu^te fie felbft noc^

nic^t. ^eljalten Ijcitte fie fie auf feinen galt, barüber mar fie mit fid) einig.

©ben Ijob fie bie Ul;r nom 53obcn auf. S)a fd;rie eine frcifdjenbe ©timme

Ijinter iljrem 9lüden: „Siebe! ©piljbuben! S)icbe!" (Sljriftel marf in ber Slngft

i^reS ^ergen^ bie Ul;r in ben ©d)uttt)aufcn, ergriff iljr Älciberbünbel unb rooUtc

bamit fortlaufen; aber al§ fie faum ein ^Naar ©d;ritte burd) ben ©ang getlian,

griff eine .»ganb fie an ben 3(rm, Seute famen bie ÄeHertreppe lieruntergelaufen,

aud; bie padten fie unb fül)rtcn fie gurüd gu ber ©teile, mo nod; ba§ ©ilber^

geug am 33oben lag. <
„^ah' id; ®td; enblidj, ®u ©pitjbube!" fd^rie ein alte§, f)ä§lid)ef^ 9Seib.

©§ mar bie §au!3mann§frau , bicfelbe, bie fie guerft ergriffen. S)er 9}iann,

ber bagu gefommen, Ijob eine ^ol)nenftange, bie bort in ber Diäbe ftanb,

empor, unb mürbe ha§> .tinb in feiner 33utl) blinblingiS gefd;lagen Ijaben, Ijätte

nidit ein §ol^l)ader, ber mit iljm uom §ofc, mo er dmi ^olg gefägt, auf ha^^--

©efdjrei ber 2llten l;eruntergeeilt u)ar, ilju surüd'geljalten.

„^ann, flinf! lauf §um ^soligeimadjlmeifter!" fd^rie bic ^rau, bic nod)

immer ha§> Äinb feftl)ielt. „33ring' ilju ber, ha^ er gleid) bier am Drt bic

53efd;cerung fel;cn fann. Slber S)u geljft ouf ber ©teile! §ln'ft ®u'? Si^cr mcijj,
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xoaB ta§> 3)te6^gefi(^t t)'m nod; 2llleg oerftecft f)atl" — 3)er 3JJann üef fort,

unb nun itberfc^üttete bie ^rau ba^ erfc^rocfene ^inb mit einer raaf)ren gtutt)

von ©djimpfroorten. ©obatb e^ nur htn 9)iunb oufttiun TOoUte, um fi(^ gu

red^tfertigen , rourbe e^ mit (Stoßen pr 9lut)e yeriuiefen. „Qc^ raerbe ®id)

lehren/' fd^rie fte, „mir üinfticj meine tlf)r unb mein ©Über ju ftel;ten, ®u

gtabe S)u! Unb wo ^oft Su bajo ^ünbetba t)er? S'a^ot', fief)' boc^ einmal nadj,

ma§> ba brin ift!" S)er iQoIj^ader tf)at, roag i!)m bie grau befahl. Sag J^inb

wollte facjen, raie e§ ju b^n J^leibern gefommen, aber bie Sitte tie^ e,^ nidjt

ju SSorte fommen. „®t, fie^' ba! bie Kleiber follt' i^ ja feunen. 2lt)o audj

bie Seute ba oben, bie th^n abgereift finb, l)at fie beftotilen? 6e^t bod^ raie

pfiffig bag junge 3)ing fdjon ift. ßrft roirb geflopft unb bann geflingelt,

unb bann ba§> Dl;r an bie Zijiix gelegt — o, id; Ijab' Mt§> gefeiten! — unb

loenn man merft, ba^ 3Riemanb ba ift, gel)t'g wie ber 2Binb in ben fetter,

um ba§> geftoljlene @ut au^ bem S)ieb)cwintel absuljolen. 3lber warte nur,

wenn 3)u erft wirft eingefperrt fein, wirb 5Dir bei äSaffer unb 53rob Sein

^^anbwerlfd^on gelegt werben. — Qa/ ll^ule unb fd^reie nur immer äu, bie

trofobillgtl)ränen fennen wir fdion. StUeä ^euc^elei, SllleiS tilgen!" ©o fdjrie

bie 2tlte immer fort, ba^ bem armen i!inbe ^ören unb ^ii^m oerging. 2luf

feinen J^nien bat e^, man mödjte eg bod; frei taffen, ejo wäre ja gauj unfdjut-

big. S)a l)alf !ein bitten, lein gleljen. -Y
^alb war aud) ber ^auSmann wicber ba mit bem ^oliäeibiener. „Sa

tjaben wir fie enblid;," fprad; er unb gCigte auf ba§> Äinb; „ba>o ift bie Srut,

31. Keiiürf, @e!cf)ic^tenbuc§. 3. iluft.
'-
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bte un^ üorgeftern unfere ©ad^en geftoI)(en i)at, unb ba§ am tteben f)eiligen

©onntag SRadjmittag, ala iä) gerabe mit meiner grau sum SSogelfc^ie^en na6)

5ßlaferai^ gegangen luar!"

2lIIe 3]erfud)e be^ 3}iäbd^eng, \id) ju red;tfertigen, roaren oergebeng ; aud)

ber ^örief ber i^amburger S)ame moUte fi($ md)t finben. 2Bie bie ©ad^en

ftanben, luar e§ bie ^^flidjt beso ^otiseibiener^, bag, be§ Siebftafjl^ fe{)r üer*

bäd;tige, Itnb mit fid; ju ne{)men. Hnb fo gefd^af) eg benn aud^.

2ll§ fie über ben §of gingen, lief bort ein junger §unb untrer, ber in

luftigen Sprüngen ein ©tüd Rapier gernagte unb jerrijs, baJB bie g^e^en baoon

im äöiube untl;erflogen. deiner bemerfte e^ at^ gl;riftet. „S)a§ ift am Gnbe

mein S3rief, ben ic^ uerloren Ijabe/' bad;te 'ik bei fic^, aber ©d^anbe, ©d^reden

unb Stngft fd^nürten ifir bie J^eiite su. ©ie wagte fein 2öort ju fpred^en.

Dljne fid) weiter ju fträuben, ging fie neben bem ^^oliseibiener l^er, ber fie auf

ibre S3itte lo^gelaffen. ©ie oerbedte xi)x ©efid^td^en mit ber ©d^ürje; faum

uermoc^te fie nod; @traa§ su benfen.

^n einem S)orfe, tief im ©runbe be^ ©rggebirgeg, läuteten bie 2lbenb*

gloden,, Sie ©onne ging in üoHem ©lanje l)inter ben 53ergen unter. 2Beber unb

©pi^enflöpplerinnen fa^en vov i^ren "gäufern unb mieten üon ber 3lrbeit an§>,

gelbarbeiter famen mit ©efang au^ ben Si^ljälern ^eim; unter ben breitäftigen

Sinben, bie auf bem freien ^la| nor ber Äird^e ftanben, fpietten bie Äinber

be§ 2)orfe^. SlHeS mar fo frieblic^ unb ftill!, unb bie ©djenljeit ber 9ktur

an bem frifd;en Ijeiteren §erbftabenb lieB bie Seute für furse ^üt aW il;re

©orge, 9]otl) unb bie bittere Slrmutl) oergeffen.

©ine ©eele aber mar ha, bie biefe Siulje nid;t finben fonnte.-.^

2lm ©nbe be^ Sorfe^, mo ber §obtuieg an bem »erfaUenen ©emäuer

eineg alten ©djlo^tljurmeS üorüberfüljrt, fa^ .^xan Slnna, bie 93iutter ©pi|en*

(^riftelio, in ber ^lürbiSlaube yor iljrem fleinen §aufe unb fal; fel)nfüd^tig ben

3Seg hinunter nad; iljrem 3:;ödjterd)cn au^. ^n ber ^auStljür neben il;r fpielte

ber fleine §an§, iljr ©öljndien, mit brei jungen Ää^djen unb freute fid) an

iliren luftigen, jierlid^en ©prüngen. ®a§ frölilidje Äinb aljnte nid^t bie ©orgen,

bie feine arme 9Jiutter brüdten. 9^ur üon Qdt §u 3»^it ft^^öt^ ^^- „Sliutter,

ift nod) nid;t^ von (Si)xi\td ju feljen?" Slber eben biefe Söorte waren e^, bie

ber beforgten 3Kutter jebe^mal einen neuen ©tid^ in'g §erj gaben, ©o fd;roer

e0 iljr auä) warb, fie mu^te 5uletjt bem Äinbe bie imnter wiebcrfebrenbe un*

fc^ulbige j^^rage »erbieten, ^mti ^age waren nun fdjon uerftridjen, feit fie

bie 9lüdfel)r itirer ßl;riftel beftimmt erwartet, unb immer nod; war nidjta üon
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i{)r gu feJien. S)ie Äranf[)ett, bie [ie im Sette §urü(Jijel}a(ten I;atte, all t[)ve

^od^ter mit bem Spi^enfaften naä) S)re§ben gegangen, mar i'rf;netter gemieden,

aU fie felbft e§ erroartet l^atte. (Sie fonnte ben fc^önen öerbftadenb bod) roieber

in freier ^uft genießen.

2Sie fie fo ba fafe unb in iljrer Sorge um ha§> Äinb gar nidjt merfte,

baB falte 9iekl fd)on ai\§> ben 3:(jä(ern aiifftiegen, fal) fie auf ber 3tra§e, bie

in ben 33tüf)(engrunb t)ina(ifü()rtc, ganj uon roeitem ben langen Slnbreal ba{;er

!ommen. @r mar bt§> ^iadibarl (Sotju, ber oon Qdt §u 3ßit Botengänge nad^

©reiben ju machen pffegte. — ®ern raäre fie iljm entgegengegangen, um if)n

gu fragen, ob er in ©reiben nidjtl öon iljrem i?inbe geljort fjabc, aber ta^n

füt)tte fie ftd} bod^ nod; ju fd)iüadj.

©ie oerroanbte feinen S3lid uon it^m; ba geroafirte fie, mie ber ©orffd^ur^e,

ber äufätlig auf berfelben Strafte bem Stnbreal entgegenfam, an ifjn Iierantrat.

Beibe fdjienen, fo meit fid)"l oon ferne fet)en ließ, fet)r eifrig mit einanber gu

fpred^en, ja, fie glaubte fogar gu ernennen, raie ber ©c^ulje bebenf(i(!l(i unb er^

.jc^roden mit bem .Hopfe fdjüttehe.

„Söenn bie 33eiben nur nid)t oon einem llnglüde fpredjen, ba§> meiner

ßfiriftet paffirt ift," fprad) ^yrau 3tnna leife oor fid) Ijin. — •„'BoU iä) ben

Slnbreal ^ertjolen?" fragte iöanl. — „ßr wirb fd;on oon felbft fommen,"

bemerfte bie Sliutter, „fpieP ©u nur ruijig mit ©einen ilätid;crt." cie moUte

bol Äinb nidjt audj nodj beunru{;igen.
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ßnblid^ tarn ber ^äjüi^t bafjer, 2lnbrea§ folgte \f)m in einiger ©ntfernung

nad^. — „Um'^ ."gimmelg willen/' rief grau 2(nna iil;m entgecjen, „3l;r fel)t

luid; fo beiantmern^raürbig an. ©agt mir, ift meiner 6I;riftel in 2)re^ben ein

Unglücf gefd;eljen?" — 3)er Sorffdjulje reichte il;r bie^anb unb fprad^: „Siebe

%xavi, id^ roei^, ^'i)X ^abt mand^e ©orge unb mandieg Seib in ©urem Seben

erfal^ren unb babei immer einen fräftigen ©inn beroäfirt. ^^t werbet e^ aud^

ie|t t!)un. ©^ ^at fid^ allerbingS ^twa^ fet)r 3:raurigeä mit ©urem Äinbe

jugetragen.'^

„3ft fie tobt? — SSerfc^roeigt mir m^m duält ein 3}lutter^erä nic^t,

fagt mir 2ltte^, wie e§ ftel)t, ^l)x mü^t e^ mir ja bo(^ fagen l"

„ßuer i?inb lebt, grau Stnna, e§ ift nid^t tobt, unb tioffentlic^ fteUt fid^

ha§f xoa^ ber Slnbreag ergäfjtt, aU ein ^i^i^t^ju^t fierau^. ^d) fenne ©ure

©{)riftet, ic^ weife • .
."

„©ie l^at geftoljlen!" rief 2tnbrea§, ber nun auc^ bagu getreten war, in

feiner rollen, tölpelljaften äßeife. „^a, unb fie t)aben fie auf bie ^$oli§ei ge=

-bxaä)t, unb ba fi|t fie noc^, weil fie gotbene lU;ren unb Söffe! unb i^leiber unb

üiete taufenb 3:i^ater geftotjlen l)atl"

grau Slnna brüdte i^r @efid)t in beibe ^^^änbe, ber Üeine ^an§>, ber big*

f)er mit offenem 3J?unbe wie erftacrt bageftanben, fprang Ijinju unb fud;te mit

feinem §änbc^en ben Äopf ber SJJutter auf^uridjten. „SJfutter, bift ®u !ranf ?"

rief er einmal über ba§ anbere. -^

S)er ©djulje fud^te bic gebeugte grau ju tröften, fie fjörte nidjt, wa§ er

fprad). ^(ö|U(^ aber Ijob fie ben Äopf empor, fafete mit it)ren beiben Rauben

bie §anb beg brauen 3)ianneg, unb mit einem innigen nertrauenben 33li(f jum

Öimmel rief fie: „^d) ban!e @ott, ha^ meinem i!inbe nid^tg ©djlimmere^ be*

gegnet ift. ©o gewife, wie bort ber tidjte 3)ionb am ^immel fielet, weife id^:

meine Sloc^ter ift unfdjutbig, meine (Sijriflcl !ann nic^t fteljlen!"'

S)ie5i^au l^attebiefe SBorte mit einer fotc^enUeberseugung^ftärfegefprod^en,

bafe ber ©d^ulje nid^tS mef)r tiinsufügen fonnte unb i(;r nur mit inniger ^^eil*

na^me bie i^anb brüdte. ©r bat fie nun il)rer ÄränÜidjfeit wegen bie nebel*

fcud;te Suft gu oerlaffen unb im .^^aufe mit if)m aEe§ 3cütf)ige ju befpred^en,

wag man für bag J?inb tl)un fönne. S)em 2lnbreag aber gebot er ftreng, im

Sorfe aud) nid^t bag ©eringfte t)on ber Qaäje. ju er3äf)(en, um fo me^r, ba

bod^ SSieleg in beffen 53eric^t übertrieben fdjien. ßr felbft befd;Iofe, morgen in

ber grüt)e nac^ 3)regben ju fahren, um notiere @r!unbigungen einjujie^en, unb

wo möglid^ mit bem i?inbe felbft gu fprec^en.
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9la(^bem g^iriftet in'^ ©efängnt^ 9efü()rt roorben, bra(|te fte bte erfte 3eit

tl^rer @efangen[d;aft in einer 2lrt fieberljafteni 3uftanbe p. S)er ©ebanfe an

bte ©d^anbe, bie [ie erlebt, a[§ fie an ber ©eite beS ^oli§eibiener^ burdj bie

©trafen gegangen, bie hö\tn 9teben be§ ^au^niannS unb feiner ^mu brückten

fie fo nieber, ha^, aU ber ©efangeniuärter bie 2;i)üre !)inter fid) oerriegette unb

fie attein in ber oben 3efle tie^, fie fi($ platt auf ben J-u^boben nieberroarf unb

ha§> glül;enbe ©efid^t auf ben falten ©tein brüd'te. ©rft nad; längerer 3eit

trug ha§> @efül)l iljrer Unfd^ulb etraaS ba^u bei, fie ^u beruliigen. ©ie er^ob fid)

von ber ©rbe unb warf fid) auf ha§> ©trol)lager. 2tber balb famen il;r an-

bere ©ebanl'en, bie von Steuern il;r bag ^erj §ufd)nürten.

„2lc^," fo jammerte fie üor fid; l)in, „meine 3}iutcer, meine arme, fran!e

3Jlutter! SBer mirb fie nun pflegen unb für fie forgen! — SBü^ten fie nur

gu §aufe, ba^ id) noc^ lebe unb roo id) geblieben bin! — 3^ein! nein!" rief fie

bann mieber, „ba§ bürfen, ba§ follen fie nid;t miffen! Söenn bie 'Mntta ta^»

l)örte, ba§ ilire ßl)riftel im ©efängni^ fi|t, unb roenn fie i^r gar erjätilen,

ba^ ic^ geftoI)len ^aben foll, bie 9J?utter mü^te ja umkommen üor ©djred unb

Jammer l" — ©in ©trom yon Xljränen madjte il)rem ^erjen enblid; ßuft.

2lllmäl)lig !el)rte 3ftul)e in bie ©eete .be^ Äinbe^ §urüd, unb e^ fanf in

einen langen, tiefen ©c^lummer. 2lu(^ ber folgenbe Sag »erging unter i^ummer

unb ©ram. 9tod^ t)ermod;te ßljriftel auf nid)t^ um fici^ Ijer red^t ju aä)tm.

2lm britten XaQt, al§ fie auf il)rem ©trol;bette erioad^te, fiel ein lid;ter,

I)eEer ©onnenftraljl burdj ba§ fleine g^enfter. Sie ©onnenftäubd^en fd;iuammen

barin fo glänjenb umljer unb felbft bie ©pinnmeben in ben genftereden glifeer^

ten, aU wären fie oon ©ilber. 3:ief blau f($aute ber §immel in bie bunfte

Kammer. S)a !am ein ^ogcl angeflogen, fe^te fid^ auf t>a§ ©ifcngitter brausen

unb fang fein frö^li($eg 93torgentieb.
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S)em gefangenen llinbe wax e^, aU I)ätte e§ oft benfelben ^Sogel ju §aufe

in ber Äürbi^laube fingen gel;ört, wenn bie 3Rutter bort i{)re ©pi^en geftöppett

nnb fie felbft auf ber ^unb^bube baneben mit ii)rem Stricfjeug gefeffen. ®aö
waren fd^öne 2:age geroefen! Slud; tarn e§ i^r oor, ai§> wollte ber 9}ogel i^r

2tIIertei oon ßu'-^^ßufe er3äf)len ; ac^, wer nur be^ ^ogelg Sprad^e oerftanben

ptte! — 6f)riftel bered;nete, wa§, für ein %aQ eg I)eute n)ol)t fein !önnte, ba

be!am fie f)erau)3, bafe gcrabe an biefeni S^age ha§> ©rntefeft in it)rem ^orfe

gefeiert würbe. S)u lieber ^imniel, wie niufete eg l)eute batieim fo fd^ön fein!

C^a ging e^ wol;! tierrlid) unb luftig l)er! a«ufif unb Xan^ unb bie i?inber

beg SDorfeä auf ber großen Sßiefe l;inter ber 9luine, wo fid) fo fdjön 55erftec!

fpieten lie^ in ben wilben ^oUunberbüfc^en — unb wälirenb bort Mi§> jaud^gte

unb jubelte, fa^ fie l)ier im engen ©efängni^, aüein, ol;ne 3Jiutter unb @e=

fpielen, allein mit il)rem ©d^merj unb il)rer ©e^nfud^tl^-

2Bie fie fo mit allen il)ren ©innen fid^ oerfenft l)atte in i|re ©eban!en,

raffelte brausen auf bem @ange haS^ ©djlüffelbunb be§ ©efangenwärter^ unb

bie 2;^ür warb geöffnet, ßtiriftel glaubte, ber SJiann bringe il)r wie an ben

früljeren Sagen il^re ©efängnipoft, fie fa^ ba*

l^er gar nid^t auf. 2ll§ aber plö^lid^ eine

bekannte männlid^e ©timme il)r jurief: „©uten

3Jlorgen, Äinb!'' unb al§ fie bie klugen auf-

fdlilug unb ben SDorffd^ulsen , iliren ^atlien,

erblidte, ba fam nad) langer 3:rübfal eine ^reube

über fie, ha^ fie für ben Slugenblid il)re ©d;anbe,

iliren J?er!er, ilire Seiben, Silier, 2llle^ rerga^.

„.t>err $at^e! lieber §err ^atlje! wa^ madjt

meine Wlutttx?" rief fie, fprang auf il)n ju unb

I)ing fid^ mit beiben 2lrmen an feinen ^aU.

„dljriftel," fprad^ ber ©diulje mit ftrengem,

aber nid^t Ijartem Si^on, „bift S)u benn wirflid^

nod; ha§> el)rlid5e braoe J!inb wie früher?" unb

fal) fie bei biefen SB orten mit forfd;enben burd^*

bringenben 53liden an.

S)em Äinbe üerfagte auf biefe ?^rage hit Slntwort; e§ fdjaute ilim nur

mit feinen blauen unfdjulbigen 2lugen fo treul;erjig unb bod) fo traurig in'^

©efid^t, ba^ er, oline il)re Slntwort abzuwarten, xi)x jurief: „^dö wei^ fd^on,

id^ fei)' SDir'g an, S)u bift unfd^ulbigl"

^oä) einige ^dt lang !onnte ba§ 2J?äbdf)en fein 2Sort lieroorbringen , fo

bewegt war fie. ^ortwäl)renb brüdte unb füfete fie bie §änbe be^ würbigen
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WariMä, ber itir fanft ben Äopf ftreid^elte unb i^x freunblid) jurebete. darauf

gog er einen 33rtef ber 3}iutter au§ ber Xa\ä)^ unb gab tt)r benjetben. SJiit

gitternben ^änben erbrach bng Äinb ben 53rief, unb if)r ©efic^t üerflärte fid^

in tieUer greube beim Sefen beffelben. 2)er Srief begann folgenbermaBen:

„SJfeine 2;od)tcr!

„^ä) f)aU gehört, ha^ bie Seute glauben, 2)u {)ätteft eine fd)n)ere

„©ünbe begangen, ^c^, S)eine SJJutter, !enne Sein «gerj unb luci^, baB e^

„unmöglidf) ift, ba^ mein tinb fold; ein SSerbred;en uerüben fann. 2)er

„Schein ift gegen SDid;, aber raag ber liebe ©ott audj nodj uon 2eiben

„über '3)iä) üerl)ängen mag, murre ni($t; bleibe et)rtid) unb treu unb wal^r*

„l)aft, mie S)u bi^t)er geraefen. S3effer Unrecht leiben al§ Unredjt tljun."

Ser 33rief f^loB mit erl)ebenben S^roftroorten unb mit ber 9kd)rid)t, ba^

[ie felbft \i6) förperlid^ je^t raoljler al§ feit langer 3^^t befinbe, jcbod^ l)abe

ber Slrjt il)r ftrenge oerboten, je^t fd;on i()r ^inb p befud)en.

^mmer unb immer roieber la^ ßljriftel ben 93rief buri^ unb bebedte bie

Unterfd^rift, bie ben 9iamen i^rer MntUx enttiielt, mit innigen ilüffen.
—

S)ann erjätilte fie bem ©d)uljen, ma§> fic^ zugetragen, ©iefer ^erid)t mad^te,

ba§ bem erfal)renen Tlann fein 3Sertrauen auf bie Unfc^ulb be§ Jlinbeg jur

üöttigen ©eroi^^eit marb. ©r oerfprad^ ber ©efangenen, ba§ ©einige für il)re

33efreiung gu t^un. 3)ät freunblid^en SBorten üerlie^ er fie unb fprad^ il;r

beim 2lbfd)iebe Hoffnung unb 3}iutl) ein. J^

3Rod^ benfelben ^ag warb 6l)riftel unb alle 3^iig^" ^^^ ©eric^t oerl)ört.

©0 gut ha§> Äinb t§> üermod^te, berid)tete e§ ba§ @efd;el)ene ber 2ßal)rl)eit ge*

treu. 2)er ©d^ulge unb 2llle, meldte bie Slngeflagte oon il)rer frül)eften Äinb*

Ijeit an kannten, legten ba^ günftigfte 3^"9"i& fü^ f^^ ^^^'i ^^^ ^au^mann aber

unb feine ?^rau befd^rooren mit einem ßibe, fie Ijätten an einem ©onntag 9kc^=

mittage, al^ 58eibe gum ^^ogelfd^ie^en nad) ^lafen)i| gingen, ba^ erjgebirgifc^e

3Jiäb(^en über i^ren §of ge^en fel)en. ©pät am 2lbenb mären fie nad; §aufe

gefommen, ba l)ätten fie bie Kammer geöffnet unb an§> il)rer Äommobe bie

©itberfc^ad^tel entiuenbet gefunben. Slud^ t>a§> ganje 53etragen beä ÄinbeiS, ai§>

fie ergriffen morben, unb atte^ ba§, wa§ bie ^auSmann^frau auf ber SIreppe

unb im teUer rooUte erblidt l^aben unb ]m§> ßtjriftel felbft nidjt leugnen

fonnte, erfdiien oerbäd^tig. S)er Slu^fprud) be§ ©erid^te^ lautete bal)in, bie

2tnge!lagte muffe fo lange in gefänglid;er i^aft beljalten werben, bi§ fid^ Se=

meife für il)re Unfd^ulb lierau^ftellten.

©0 »erging eine gange SBodie. ©ie arme kleine blieb nad) mie oor in

il)rer 3elle, nur mit ber 3Jiilberung, ba^ il)r SefebüdEier gegeben mürben unb

man if)r geftattete, fid^ mit §anbarbeiten ju befd^äftigen. Tiaä) einiger ^dt
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warb fie fogar in eine kffere Stube gebradjt, jufainmen mit einem anbern

2)iäbd;en oon etwa fed^selju Qaljren, lueldjes man für jiemlid; gebeffert I;ie(t

unb oon ber man l;offte, fie merbe uorttjeÜIjaft auf (?t)riftel einmirfen.

@§ mar eine fd^öne 9iac^t. 3:ro^ bem §erbft mar bie Suft fo roarm unb

milb, baB man ptte glauben fönnen, ber Sommer 'i)aU in ben Z^äkxn be^

örggebirgeg nodj etroaS ju tljun uergeffen unb märe auf ein paar 3:age bal)in

gurüdgefeljri,-, um ha§: S^erfäumte nadjäuljolen.

j^rau Slnna fafe in iljrem ©tübdjen beim Sc^intmer ber Sampe unb nätite

an einem marmen äöinterrod für iljr gefangene^ Äinb. 3n bem engen 9taume

mar es gar Ijeimlid). 2)er fleine §an^ lag in feinem 53ettd)en am Dfen unb

atljmete leidjt im ruf)igen Schlummer. 9iur bi^Moeilen, menn er fid; auf bie

anbere Seite fierum raarf, lallte er im Sd)(af ein paar unt)erftänblid;e Saute,

unb fdjlief bann mieber rul)ig meiter. S)ie Äal^e fd)nurrte in ber anbern

©tubenede neben iljren ;3ungen. Saju tidte IjeimÜdj ber ^]>erpenbidel ber

©(^raar§roälber Xlljr.

Slber bie SSärme im ^ämmerdjen mürbe immer brüdenber, ein üerfpätete^

©eroitter fd;ien brausen Ijerauffommen ju mollen. S)er jyrau 2tnna marb fo

be!lommen ju 9)iutl). ^ox 3lüem trieben bie ©ebanfen an il;re Gt)riftel xl)v

hci§> ^tut §um ctierjen. Q§> mar ja beute bc^ lieben Äinbe§ ©eburtStag!

©egenroart unb 3^i^ii"ft hQcn fdjmarj unb finfter üor ben S3Iiden ber armen

^rau. Stuf Grben mufjte ik menig Sroft mebr 5U finben, alle 9tütl; unh aüe

Sorge legte fid; mie eine fd;roere Saft auf i^re Seele.
'"
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^n fo(d)en SlugenbUcfen — imb bereit l^atte ^rau 2lnna ntanc^e in iE)rem

Seben Qt^abt — pffegte bas ,@tüM)en i\)x ju enge §u raerben. 9Zur ßinen

Drt raupte fte, ber iljr bann eine onf^u^Jt geraäfjtte. ©raupen in bem großen

Stempel, be[|en ©eroölbe ber §immel ift, in bem Stempel, mit htn Ijödjften

SBunbern biefer SBett auSgefdjmücft, mit ben Sid^tern t)on ©onne, SJionb unb

(Sternen, mit ben prädjtigen fliegcnben ^Norljängen ber Söolfen unb bem grünen

S;eppi(^ ber Grbe, bort, toü ber Drgelton be^ SöinbeS nnb bie Stimmen ber

3>ögel i{)re Älänge erfdjaKen laffen, mar ber Drt, an bem grau Slnna üjrent

§erjen %xo'\t §u I)olen raupte.

2lm ßnbe ii)vt§> ©artend 30g 'iiä) ein 2Beg neben §afelfträud)ern unb unter

überljangenbem §oIIunbergebü[i^ längs bem Ijalbyer[unfenen Bretterzaun gu

bem ©emäuer be§ verfallenen (SdjIoBtIjurmeS (jinauf. Sa oben war ein ftiEeS

einfameS @ragptä^(^en, non mo man tief in'^ %'i)al unb über ha§> ganje Sorf

I)inabfefjen fonnte, oI)ne felbft gefcljen gu roerben. 2(u§er einigen ilinbern,

bie äuiüeilen ©rag unb Dieffeln für i^re ^kQtn gu Ijolen pflegten, fam ha

faft 9^iemanb t)in- ^Dalier bauten aud; gern bie 33ögel iljre 9iefter in bem

bid^trouc^ernben ©eftrüpp uml^er.

3)iefe fülle ©tnfamfeit, gleidjfam eine !leine Äapelle in bem unerme§(i(^en

S)om ber Slatur, mar ber Drt, ju bem g^rau STnna and) in biefer 3tadjt Ijin^

ging, um i§rem ^ergen in innigem ©ebet Suft gu mad^en.

Sa fniete fie, bie gefalteten §änbe auf einen alten Saumftumpf geftü|t,

ba§ §aupt gum §immel gerichtet. 3iü^f(^^^ bunflen 2Bol!en fd)immerten bie

Sterne in ungetrübtem ©lang. 53alb brad; aud) ber 9}conb gmifdjen htn 2Bol=

!enfpalten Ijeroor. 3}Zilbe ergo^ . fid) fein Sidjt immer weiter über ha§> Sorf

lierab unb flimmerte gule^t meitliin im 2;ijale. @S mar, al§> ob bie SBotfen,

bie ]i<i) eben nod; l)odj aufgetljürmt Ijatten, fold;en ©lang nidjt ertragen !önn*

ten, iit üerftogen unb uerfdjroammen nun Ijinter ben S3ergen. ^n weiter g^erne

gudte nod) ha§> le^te Scudjten eine§ üorübergiel^enben ©eroitterS.

Unb fo, raie am .^immel bie 2öol!en fi($ auflöften, unb eS in ber Statur

allmälig !lar rourbe, fo nerfdjmanben audj in ber Seele ber armen grau hk

Sorge unb StlleS, roa§ fie beängftigt l;atte. gefteS ©ottoertrauen fam burd;

bog ©ebet mieber in ii)x §erg. SBie ha§ Sid^t be§ 9Jlonbe§ ba brausen, ging

il)r ha§> Si($t ber Hoffnung im Innern auf, unb in bem Sd)immer biefeS Stdjteg

fal) ]k mit Sanf, mie uiel greube bei aller it)rer 9totl) il)r nod) übrig geblieben

TOor. ^l;re ßljriftcl lebte ja nod), bie ©efangenfd^aft tonnte, ik füljlte eS jc^t,

nic^t immer bauern. S)er !leine ^an§> war frifdj unb gefunb unb i\)x 3lugen=

troft. 3l)re, nodj uor Äurgcm fo gebrodjenen, iträfte umren miebcr gurüdgefebrt,

unb mie oiel Siebes unb ©utcS l;atte ik felbft üon ber 9.iiilbtl)ätigteit guter
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2}ienid^en erfat)ren ! Xraurig unb gebeugt roax fie hergegangen, freubig erftarft

ftanb fie t)om ^oben auf. 2Iud^ an ber ©d^önljeit ber füllen 2Jionbnac^t fonnte

fid^ rcteber it)r 2Iuge erqutcfen.

Sßte fie nun fo ba oben ftanb unb ©rüfee über bie bunften ^erge ifjrcm ge-

fangenen ^inbe nac^ 2)re^ben ^infenbete, raar e§ if)r, alg tiörte fie plö^Iicf) neben

fid^ in ben Sftöumen be§ ©emäuerg ein ^aar Seute I)albleife mit einanber fprec^en.

£)f)ne gerabe Ijorcben ju raoUen, f)ielt fie bocf) ben 2tti)em an. 3^ älnfange

üerljoüten bie äöortc üenüorren in bem 9la^twinbe, ber eben burd^ bas jum

^{jeil fd^on bürr geworbene Saub raufd^te. 6^ fd^ienen ro^e 9J?ännerftimnien

ju fein, bie mitunter in ein roiberlidE)e§ ©elä^j^ter auSbrad^en. — %üt bie

Stimmung, in ber grau 2tnna fidf; befanb, war nid^t^ ftörenber ai§> biefe Saute,

©ben lüoUte fie gu il^rer 2Sof)nung jurücffeiiren, a(^ ber 2ßtnb il)r ha§> ©efpräc^

ber Reiben beutUd^er jutrug. Sie tjörte SBorte, bie itir »erbäc^tig oorfamen.

Unroiüfürlid; trieb e^ fie an, jurüdfäubleiben unb weiter aufjul^orc^en. 2)a legte

fic^ ba§ 9taufd)en be§ SBinbe^, unb fie üernaf)m folgenbe^ ©efprä^:

„gin frf)öner i^ert brft S)u mir!" {)ub bie lallenbe Stimme eine^ ältlid^en,

wie e§ fd^ien betrunfenen 3Jianne§ an. „2BiE felbft lange ginger mad^en unb

befommt 2lngft, ha^ anbere lange ginger ifjn pacfen werben. 2Saf)r{)aftig, ein

fc^öner ilerl!"

2)er 2tnbere mit einer jüngeren, aber l^eifern ©timme wollte fid^ oert^ei*

bigen, aber ber Grfte fuljr fort: „3)Jagft reben, ma§> 3)u wiHft! morgen gel)'

irf) mä) 3)re§ben unb l;or mir in ber S)ämmerung, cl)' fie bie XIjüre äufc^tieBen,

bie @cf)ad}tel auiS bem £eIIerIod^e ah. Unb wenn bie ganje ^olisei wieber auf

ber Strafe f)inter mir ift, bie^mal fott fein leufel mid) baju bringen, ben

©ilberfaften wieber, wie bamal^, wegsuwerfen. 5^ur ein §aienfu^ wie S)u

fonnte mir ben 9latt) geben. (Sin fd)öner cHerl bift S)u mir!"

„2Beifet ®u benn gewife, ba^ ©ilber b"rin ift?" fragte ber Reifere.

„Unb ob!" ladete ^ener. „SRarr! id) fiab'g 3)ir ja fdjon jwanjig SOial

gefagt, bie blonbe S^amt, bie früf)er beim .^auicmann mit gefd;neibert t)at,

f)afg meiner grau genau bef^rieben. SSenn bie ©d^ad^tel fein (Silber in fid^

^at, i)ah' id) tjeute feinen 93ranntwein in mir. Sie ®d)ac^tel war fdf)wer unb

i^ bin fdjwer, finb wir alle beibe fd^wer!"

©in ro(;eg @etäd)ter belohnte ben fd)Ied;ten Sit^ beg Setrunfenen. 9iad}

einiger 3eit fing ber Reifere wieber an:

„S)u! id) fef)r' wieber nad^ ^öf)men f)eim. Um hie Sumperei fe^' ic^

meine ^aut nid^t nod; einmal auf'^ 6piel!"

„Sumpcrei?" fdjrie ber Sllte. „Sumperei? — 6elbft ein Sump! §aft S)u

nid^t gel)ört, wa§ ha§> 3)iäbet mir gefagt? ©ine Ul)r ift b'rin, unb gwei S)u§enb
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ftlberne Söffet unb —" SDer ereifere rebete bem Sllten einmal iiber'^ anbete gu,

er follte boc^ nid^t fo f(^reien, er würbe fie ®eibe nod) in'^ Unglüd bringen.

S)er aber fu{)r in feiner 3:runfent)eit fort unb rief: „Unb wenn S)u nic^t mit

mir 5ufammenl)ö(tft, S)u 4^afenfu§, bann foUft 2)u fefjen! ^vrügel befommft

3)u, bie allerf($önften, unb ic^ §eig' 3)icE) morgen beim <Sd)uläen an, ba^ 3)u

neulich beim ScEimibt Ijier im Sorfe gemauft t)aft. Unb raenn "

„9]u meinetroegen/' fiel ber Reifere ein, „Ijalf nur Sftul)'! unb la§ mid)

ie|t ungefdioren! 6d)lafen mili id), Ijaft 2)u'^ gefiört?" ßine 3citlang janften

\\t unb fd)impften nodfi auf einanber lo^, big allmälig if)re Sßorte immer un=^

beutlii^er mürben unb e§ jule^t ftiU roarb.

grau2lnnaf)atte genug gefji3rt, um ju miffcn, welcher 2lrt bie beibenSpred^er

mären unb weldje SBidjtigfeit für fie in biefcr ßntbecfung lag. Dljne länger gu

gögern, fc^lid; fie leife ben ©ang längg bem^aune auf ben3el3en jurüd, fdjtüpfte

burd; \iQi§> ^förtc^en auf bie ©tra^e unb eilte §um i£d)ul3en, ber am anbern

ßnbe be^ Drtes moljnte. S)em beridjtete fie SlUe^, roas fie ^h^\i gel^ört.

^aum mar eine Ijatbe ©tunbe »ergangen, a[§> man bie beiben in ber Um*
gegenb feljr berüd)tigten ©pi^buben, bie man in ber ^(jurmruine in tiefem

©d;lafe fanb, ergriff unb nad) bem 3tmt brad)te, üon mo fie morgen in ber

grü^e nad^ 2)regben tran^portirt werben fottten.

6.

Sin einem l;eiteren S3ormittage rollte auf ber großen Sanbftrafee, bie üon

2)regben in'5 ßrjgebirge fül)rt, ein 2Bägeld)en ba^in, auf bem ein ftattlidier

äJiann unb graei Menfdjen in ärmlichen Äleibern fa§en, unb bod^ waren biefe

beiben 3)ienfc^en in jenem Slugenblid üieHeidjt bie ©lüdlic^ften in weiter 9tunbe.

®g war ?^rau Slnna unb tt)re 6l)riftel, unb ber a)?ann, ber ben muntern @aul

gu rafd^em Sauf antrieb, war ber Sorffdjufje.

•)k(^ bem @eftänbni§ ber beiben S)iebe Ijatte fic^ bie Unfdjulb ßl)riftel§

flar t)erauggefteHt. ^a§ ^inb war fofort freigelaffen worben, unb al§ t§> faum

bie ^^forte be^ ©efängniffe^ uerlaffen unb mit feinem ^ünbeld^en bie Strafe

nad^ bem 5)orfe einf^tug, Ijatte t§> feine SJJutter unb ben lieben ^at^en fd)on

be§ SSegcg baljer fommen fel)en. 2öer fönnte woljl ba§ SBieberfeljen non 93iutter

xmb S;odt)ter nad^ fo fummerüoKen 2agen befcEireiben? ©old; ein 3Jtoment lä^t

fid^ nid;t mit Söorten fdjilbern. Siöge ^eber, ber biefe^ lieft, fid) felbft in bie

Sage ber @lüdlid()en l)ineinbenfen unb ]\t mit iljnen empfinben.

3^ie war ber Fimmel unb bie 33erge unb SBälber, felbft jebe^ bürre ^äumd;en

am SBege ber 6l)riftel fo f^ön üorgefommen a{§> Ijeute, nad^bcm fie ben 2lnbtid

ber freien Dktur fo lange fd[)mer3ti(^ entbel)rt. Unb wie oiel Ijatten DJfutter unb
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3:;o(^ter fid) gu erjäfilen, gan^ befonbcr^ aber unfere (Efiriftel! Tioä) in ben

legten 3:agen ber ©efantjenfd^aft l;atte fie ba§ 31 Uerfd;werfte gu beftel^entjet^abt!-'

S)a§ 9Jiäbd;en, mit beut man fie sufanimengebrac^t Ijatte, luar 9liemanb

anberä at^ bie blonbe §anne geicefen, üon ber bie S)iebe in ber 9iuine ge-

fprodien Ijatten. S)a§ tüdif^e @efd;i)pf Ijatte fidj eine 3^it^""ö "ii^* fo ^"cuig

gefteltt, um itjre ©träfe ju erteii^tern. S3alb uerfud^te fie audj ßljriftel in

iljre argen ^läne burd^ Ueberrebung liineinjusiefien, nni mit iljrer §ülfe ftc^ ganj

üor ©eridjt fjerau^julügen. 93tit 2lbfd)eu tonte biefe fid) nur uon einem fo

fdjledjten (Semütl; abmenben. ^uk^t mar ber Gtjriftel nidjt^ übrig geblieben,

ai§> feine Silbe meljr mit iljrer SJtitgefongenen 5U fprec^en; bafür aber l)atte

bie §anne fid^ §u rächen befdiloffen. 9ioc^ am uorle|ten Zag, erflärte fie bem

©efangenmärter, fie Ijabe midjtige Gntbedungen über (^IjriftelS S)icbftal)l 5U

madjen. S)ie Äenntnife jebe^ äöinfefe in ber äöoljnung beg ^o^uiSmannic, bei

bem fie frül)cr furje ^üt gearbeitet, jollte il)r bei biefem fd)änbli($en ^lan gu

§ülfe fommen. — S)er ^^^lan mar aud; fein angelegt, aber gerabe ^ur redeten

3eit roarb er vereitelt burd; bie 33efenntniffe ber beiben Siebe, moburd; nun

aud; bie gange ^o^ljeit ber §anne an'io Sid;t gefommen mar, 6l)riftel aber ilire

jyreil)eit mieber erljalten I;atte.

^e|t raaren ja alle bie trüben S^age vorüber, unb je trauriger biefe Gr*

5äl)lungen, um fo crfreulid^er mar 3tlle!c ha§i, was grau Slnna ilirer 2^od;ter

üon bem luftigen *ganä berid^tete.

S3alb Ijatte man auf ber galjrt meljr alg bie §älfte be^ SÖegeS gurüdge-

legt, unb fdjon nad; üier ©tunben foUte ßljriftel iljr tiebeic 2;orf unb bie

fd^önen ^erge mieberfeljen./^ljr fdjtug ba§ ^erj cor g^reube bei bem ©ebanfen.
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©ine raaf)re ^pein max cä if)x bofier, ai§> ber ©d^ulje, md) alter ®en)o()nf)eit,

im näc^ften S)orf üor bem cjolbenen Söraen, beni ftattlic^ften ©aftf^ofe in ber

llmtjegenb, ftitt (jielt. öocjar au^gejpannt würbe ba§> ^sferb unb in ben ©tall

Geführt ©ein geraofinteio 3)littac3^futter unb feine S^tufieftunbe burftc bem 5;f)iere

ja nid^t entzogen irerben. 3(6er auc^ ber immer frifc^e 2(ppetit be§ §errn

^atfien fanb f)ier feine 9kdjnung. G§ gab in bem ©aftfjofe eine gute tüd;e,

unb bie follte nic^t umfonft fo gemütl;lic^ ben diauä) huxä) ben ©c^ornftein

getrieben ^aben. ßJiriftel aber, tro| bem, ha^ fie in (e^ter ßeit nur formale

©efängniBfoft erf)alten Ijatte, backte an fein offen unb fein Srinfen. 2)ie

^^reube mad;te fie fatt.

Sitte 3)rei traten in bie gro^e ©aftftube ein. 2ln bem langen, fauber ge*

bedften Stifd^, auf beffen äJütte« groei ^rüge mit f(^önen ©eorginen prangten,

fa^en melirere ^erfonen. 2lm untern @nbe ber 2;afel verlegte ^h^n bie t)übfd^e,

bicfe SSirt^in einen gewaltigen, bampfenben 33raten mit großem (Eifer, raäljrenb

bie rot^armige 3)Iagb umljerging unb bie blinfenben ®ta)3früget mit bem äart>

frf)äumenben 2öalbf($(öBdjen ^ Sier bei jebem ©ebed l)inftellte. 3)a regte ftd)

aud; bei bem ilinbe roieber bie natürlidje Suft an ©peife unb Sranf. (E§

warb ber J^leinen gar beljaglidj su SDiutlje, al^ fie fi(^ l)infc|ten unb bie SJiutter

i^r bie reine, fauber gefaltete ©eroiette um ben ^ai§> banb ; mar bod; für ha§>

arme 2)ing eine fo föfttid; befel^te 5tafel mit ilirer ganjen Umgebung ^tmaä

9^eueg, niemals @efel;enei3!

©ine^ mar nur bem Äinbe bei feiner ©d;it(^ternl)eit fe^r ftörenb! 2lm

obern @nbe be^ 2;ifc^e5 fa^en fo üornel)me ^erfonen, eine äJiutter mit it)ren

Äinbern, bie fid) munter unb luftig mit einanber unterfjielten. ©ie waren

gewi^ in bem großen fc^werbepadten 3fteifewagen angefommen, ber brausen üor

bem S:i)orwege ftanb. Sl)riftel wagte gar nid)t, \id) md) i^nen uniäufeljen.

©c|eu fc^tug fie bie 2lugen gur ßrbe nieber, unb nur üon ^dt ju ^dt lädjelte

fie il)rer 3JJutter, bie neben itjr fa^, freunblid; gu, wenn biefe, in ber greube

xi)x tinb wieber bei fid; gu Ijaben , it)r mit ber ^anh über bag i^aar ftrid),

ober il)r bie ©peifen auf ben Seiler legte.

S)er ©euatter S)orffd^ulse l)ieb befto tapferer in bie lederen ©erlebte ein

unb ^atte babei aud; balb mit ber üorneljmen !4:ame ein ©efpräc^ angefnüpft.

S)ie Hinber berfelben, bie bi^ljer ciel unter fid; oon ilirer Steife ju fpredjen

gel)obt, lenften nun aud^ ifire Slufmerffamfeit nac^ biefer ©eite be^ %i]d)^§>

l;in, unb Stile riefen wie au^ einem 3)Zunbe: „©pi^end)riftet! ©uten 2:ag,

©pilenc^riftel!"

ei)riflel wufete erft gar nid)t wie il)r gefc^al), bann ftanb fie auf, ging

äu ben freunblic^en Seuten Ijin unb gab ^ebem fc^weigenb bie ipanb, wie



30

bamalg in ber Mä)t in S)regben. ^m öersen aber war e§ il)r fo ju 5)JhitI}e,

ai§> ijätte fie Sdlcn, ber ®ame fon)oI)( luie bcn i^inbern, um ben §al;§ falten

muffen, ^un cjincj ba§ fragen an. Safe ba^ 3Jiäbdjen, bie erft üirslid; auS

bem @efänt3nif3 befreit töar, in biefem Slucjcnbticfe atte itjre ßrlebniffe Ijätte

ersätjlen folten, luäre gu uiel üertamjt geiuefen. S)er ©dtjutje übernatjm für

fie bag 3ßort, nnb mit S;t)eilnafjme Ijörten bie 2ln)efenben ber :^eiben)3i3efd)i(^te

ber illeinen ju. ®ie S)ame, bie ^Un auf bem Söecje war nad; JDre^ben

3urüdäufel)ren, luurbe burc^ bie ©djidfate ber armen ^^amilie tief beroecjt. (Sie

bat ben Sorffdjuljen, wenn er mieber in ber näd;ften äöoc^e nadj ber 6tabt

fomme, möcje er ilir bie grau Slnna mit iljrer Gljriftel unb bem fleinen §an§

3um ^öefud^e mitbringen.

©er ©djulje oerfprad; eio unb Ijielt äöort. ©5 blieb aber nid;t btoiS bei

biefem einen 53efud;, fonbern grau Slnna erljielt feitbem burd; bie ^^ermittelung

ber Hamburger S)ame eine bebeutcnbe @elbunterftüt3ung, fo bafe fie il^r ^thcn

uon nun an ol^ne brücfetibe ©orge geniefsen fonnte. @pil3cndjriftel warb balb

barauf ^um ^sfarrer hc§> SorfeS in'i^ .§au^ gegeben, ber bem aufgewedten, lern^

begierigen Jlinbe eine vortreffliche ©r^ieljung gab; ber tleine ^an§> aber blieb

fiir'^ ©rfte nodj bei ber 9)tutter, bie nun iljm alle iljre Sorgfalt wibmen fonnte.

©0 erbtüljte auiS jenen SIrauertagen für bie biiSljer fo beliimmerte gamilic

ein reicher ©egen. — ^aä) einem ^aljre reiften bie gremben wieber in il)re

§eimatl^ , aber jebeSmal wenn fie fpäter wieber nadj ©reiben famen, befudjten

fie ha§> S)orf im ßrsgebirge, unb barin yor Slllem bie gute grau 3lnna unb

i^re ©pi^end;riftel.



(Sin Ätnb ftcbt untev'm Saume
®a§ jc^aut imb fc^aut unb ruft :^iuauf:

„2I(§ Stpfet, !omm' herunter!

„§Dr' enblic^ boc^ mit @ci(lafen au]."

e§ l^at i^n fo gebeten,

©täubt 3br, ber toäve aufgeivac^t?

®r ruht fi(^ nic^t im S3ette,

©ie'^t au§, als ob im @d}taf er lad^t.

®a fommt bie liebe ©onne

5lm §immet bof^ baber |>a5iert. —
„2(cb @onne, ücbe (gönne!

„Wlaäf bUr baß [icb bev %p\d vübrt!"

2)ie @onne f^rid^t: ,,2Barum nicbt?"

Unb lüirft ibm ©tvablen iu'6 ©eficbt,

^üßt ibn baju fo freunblicb,

®er 2l^fel aber vübrt fid) nid)t.

9?u f*au! ba fommt ein 3?ogcI

Unb fet5t ficb auf bcn S3aum hinauf,

„(gi S>oge(, bu mußt fingen,

„@e»i^, gewiß, bas »edt ihn auf!"
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7.

3^er 3?cget »ve^t bcn ©c^natel,

Unb fingt ein Sieb fc n.ntnbcmett,

Unb fingt auö tocitet te^Ie, —
S)er Upid rü^rt fid) nic^t im 93ett! —

Unb »er fam nun gegangen?

@S ttor bev Sinb! ®en fenn' id) fcfjcn,

2)er fußt nic^t unb ber fingt nic^t,

2)et ^^feift auS einem anbern Son.

9.

©r fiemmt in beibe Seiten

Sie -Jlrme, bläft bie ißacfen auf

Unb bläft unb 6läft, unb richtig,

Xev 2t^fel reac^t erfc^roden auf,

10.

Unb ipringt toom 53aum herunter

©rab' in bie ©c^ürje ton bem ^^inb,

S)o§ ^ebt i^n auf unb freut fu^

Unb ruft: „3d; banfe fc^cn, §ctr SEinb!'

|et roittifdjr f ul)rniann.

3m ©üben, ba mi?c^t' ic^ ali gu^rmann id)ün leben,

So über bie Straßen fid? fdjlingen bie Sieben,

2Bo 9tofen im SBinter bie 2)?auern umtränjen,

Sag Steer unb bie gelfen im Sonnenfc^ein glänjen.

®o unter bem §inimel, ^aijx ein unb ^al)x ouS,

2)er SSagen mein S^ron unb mein $ett unb mein ^aibi

3um 3Jla^l iDJaccaroui, dangen unb Sein,

2)a fann mir'ö gefallen ein guttrmanu lu fein!



-^^^^^^^^^

pif firemff*

Xai genjlei ift 5U, ter S^iUä f^ät
„Summ!"

2ie SBiemfe turd; btc ©tuBe fic^ fc^tcinj]!,

,,2i?umm!"
iBalb trummt fie iaut, halb fummt \it [tiü,

§at aileä tcUauf, ttaö fie nur irill,

SSrateu unb SBeiu uub S^^^^ b'vein,

Xa fann eine S3vem)e jc^cn lufti.g fein.

2te 33remie jc^aut 5um genfter ^inau§,

„Summ!"
Xa brausen nef)t eä anberä auö.

,,2Summ!"
Sie trummt für fid;: „3e^t fe^' itf>'§ flar,

2öie i^arftig eS ^ier brinncu »ar.

^i) »iü hinaus! 3c^ muß ^inau8,

3c^ ^aIt'-3, irf? ^alfö in ber etute nid't aus!"

3)er 3"fi3 öört, a^ö bie 53remi'c l>rid}t,

„Summ!"
Unb ruft: „iBleib' ^ier, fort fannft bu nidjt;"

„SBunim !"

„Su älaufcft, iJcn 2uft bie Scheiben fei'n.

Sie finb tcu (Sla-3 uub Iiart icie Stein,

grauSrcmfe! foc^t! SSalb fommt bie aJk.^b,

2)ann werben bie geufter aufi^emac^t."

Sie 33remie fpric^t: ,,3d; »arte nid)t!

„Äumm!
„Unb fe^r" nüd) an bein Sdira^en nic^r,

„Summ

!

„3^ n^iU l^iuau§, id) mu^ ^inauö,

3d) galt'S, ic^ balt'äiu ber Stube nicf)tauä!" —
Unb bumm genug, mit »rilbem glug'

Sie fc^ießt an'e geufter in einem 3u3'-

Sa8 gab 'nen Stoß! Ser arme Io))f!

„Summ l"

Unb ucd) einmal! 2er arme Äc;>f!

„2Bumm!"
Sie fliegt unb fliegt, ^crt feinen 9tat^,

Sliit Summ unb Ä^umm ton früb biä fpat.

„3d) iriU binaue! 3c^ muß (jinauä!" —
Sic fließ fidj tcbt, — ba war c§ aus! üBumin

iH. Keiuicf, @e|c§irf)tcufcu*. 3. ihiff.
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Soltiötenfiiifl

urvaV- ß^ ge^t in'§ ^^elfc ^inaug!

33oran im Zxah' bte (5at»aIIevic,

3m ©turmfdjritt bann bie 3nfant'rte.

3^v geinbe lauft, fcnft i)aht x^x 9btb,

(Sonft fließen n.nr eud) maufetofct,

2)ag fnaEt, e§ ift ein @rau§!

gfJun ^eißt et^ Schritt ! 9Jun gef)t'8 tmS;aft.

©rfjon bläft bie Sie^tment^mufif

^a8 tuftigftc ©olbatenftüd,

@in SErtc^ter ift bie §au^ttrom|)et',

5)er eine fincjt, ber anbre fräf)'t,

©ic S^rommel [c()Iä^t ben Saft.

3)er ©eneral jeigt un8 ben 2Beg,

©ein §ut fie^t [d;on fo })räd)tig au8:

SBon ©olbpapier mit grünem ©trauß.

©ein Orben glänjt in lüeiter ^txn':

SBon 9)?ef[ing ein ©arbinenftern,

©ein ©ä6e( ift Don 23led).

©el^t nur bie Offiziere bort!

S)a8 finb gewaltig tapfre Senf,

Q^x ©d^reien ^i5rt man meilentüeit:

„§abt 2td>tung! fc^uUert! IinföumM)rt!"

Unb rcelie bem, ber fie nid)t l?crt,

©ie finb balb t)ier &atb bort!

§urral^! 9?un gei;t'8 ä)?anöter an!

®ie ©tecfenpfcrb', in ©auS unb 33rau3

2Bie jietjn fie mit ben 9veitcrn auö!

Unb tüer fein ^ferb terlor im 3"9'

®er ift fid? felbft ncc^ ^^fcrb genug

Unb toie^evt, toaS er fann!
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(Schaut nur beS i^ufe^ot^^ I'tnge 9teif>':

'8 ftnb lauter [c^mucfe ©renabier'

3)?it tDet§en ^ütett üon Rapier,

jDen ®cE>nuri6art [cJ^trarj, mit ^orf gemalt,

S)a ^ci^t e8: „klugen linB!" unb „^a^t!"

SDer gctb^err fprengt vorbei!

§urra^! @o jie^'n Xü'xx in ben ^rieg,

Unb treffen feinen geinb ir>ir on,

(So greifen toir un§ fe(6er an,

Unb »erfen un§ in'§ ^o^e @raS.

3uc^^e! ba8 ift ber fd^önfte (Spa§,

Unb 'am fet'rt ben Sieg! -^

(^^ytt einem ^ei§en ©ommermorgen füeg eitt fleitte^ 2Bi3lf(^ett au^ bemSJteere

""auf unb gog leidet unb freubig, roie ein blüfienbe^, fpielenbeä ^inb burd)

ben blauen ^immet unb über baä weite Sanb, haS^ natf; langer S)ürre

üerbrannt unb traurig ha lag.

2öie bie fleine Sßolfe fo bal;infdjiüamtu , jalj [ie unten bie armen 3Jten-

fd^en im ©d;roeiBe il;re!§ 3tnge[td;teg forgenüott arbeiten unb iid) abmüf)en,

roäl)renb fie bod^ felbft von ©org' unb Müljt nid)t0 raupte unb üom Ieid;ten

9Jiorgen§aud; einer reineren Suft ganj t)on felbft fortgetrieben warb.

„2ld^/' fprac^ fte ba, „fönnte idj boc^ für bie guten armen 93ienfd^en ba

unten etioaS t^un, iljre 93tül;e erlcid;tern, if;re (Sorgen oerfd^eud^en, ben §ung^

rigen ^Katjrung oerfd^affen, bie S)urftigen erquiden !" —
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Unb ber Jag fc^ritt immer lueitei* vox, unb bie Söotfe luarb immer größer;

imb miefie jo mud)!§, raarb ber SSunfc^, bcn 2lienid;en i^r Seben ju meinen,

immer mäcfjtiger in i{;r.

2luf ber ©rbe aber ravirbc c§> immer f^eißer, bie Sonne brannte glüfienb

unb brücfte fdjroer auf bie arbcitenben ^L^eute, fie moUten faft uerfd^macfjten unb

bod) mußten [ic arbeiten, benn fie luaren fefjr arm.

3)a raarfen fie einen bittenben S3licf ju ber 3Bolfe {jerauf, aU moUten fie

fagen: „2li^, fönnteft bu un;« Ijelfen!"

„{ja! id) loitl eud; tjelfenl" fprai^ bie 2ÖoI!e, unb fogleidj begann fie jur

(Srbc fid; leife ijcrabäuucigcn.
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Slber nun fiel xl)X aud) ein, roag fie im ©djooße be§ aJieere^ einft ai§>

linb 9et;ört f)atte, nämüc^, ba^ bie SBolfen, wenn fie ju tief jur ßrbe fid^

I)inabfenfen, ben %oh fänben.

ßine 3eit lang fd)roan!te fie unb lie^ fid) üon iljren ©ebanfen Ijin unb

I)ertreiben, znUiä) ftanb ik ftill unb fprad; füljn unb freubig: „^i)v DJienjc^en,

ic^ Ijelfe eud^, gefd^elje rda§> ba lüolle!"

SDiefer @eban!e nmdjtc fie plö^tid) riefengro^ unb ftarf unb gewaltig.

Sie felbft l)atte norljer nie gealjnt, ha^ fie folc^er ©rö^e nur fäi)ig roäre. 2Bie

ein fegnenber ©Ott ftanb fie über bem Sanbe ha unb erljob il)r §aupt unb

breitete il)re ©djraingen n)eitl)in über bie ©efilbe. ^^re §errlid)!eit raarb fo

gro§, ha^ ber 9Jienfd) unb ha§> Xijkv baüor erfdjrafen, ba§ bie 53äume unb

ha§> ©rag oor il)r fid; neigten, aber 2iae aljnten woljl, bag fei iljre Söoljitljäterin.

„^a, id) l)elfe eud^!" rief bie 2Solfe abermals. „9lel)mt mid; l;in, idj

fterbe für eud;!"

ßic roar ein gewaltiger SSitte, ber fie babei burd^judle. Gin pliereS

ßid^t burc^glüljte fie, S)onner burdjbrauften fie, von einer unenblic^en Siebe

warb fie burc^ftrömt; fie fen!te fid^ nieber auf bie ßrbe unb serfloB in ©egen=

träufenben Siegen. — —
S)iefer Stegen war ilire %t)at, biefer Siegen raar i^r ^ob, in iljm follte fie

ner!lärt raerben.

Heber ha§> gange Sanb, fo loeit ber Siegen fid^ ergo^, l)ob fid^ ein leud^-

tenber garbenbogen, gebitbet au§> ben reinften ©traljlen be^ ^immel^, er war

ber le^te, fid^tbare @ru^ einer fid& aufopfernben, großen Siebe.

S)od) aud^ er fd^raanb nac^ furjer 3i^it bal^in, aber ber ©egen ber Söolfe

blieb ben beglüdten geretteten SJienfdjen für lange Qtikn surüdf. ^
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pn* ^aljn unb Mr Hladjtdljiinbdjfu.

n einem uorne^mcn §aufc litt eine 9Sa(f)ten_)ünbin,

3)iutter von vkt jungen, unerjogenen ^ünbd^en, feit

einicjen S^agen an D{)rcnfdjmer3en unb niu^te ha^

3intmer Ijüten. ©ie fonnte nun ntd)t, wie fonft, mit

itiren kleinen in ben §of l)inuntergel)en. S)iefe mußten balier jeben 2lbenb,

wenn fie t)on imten Ijerauffamen, ber 2Rutter SlUeS erjäfilen, xüa§> fie auf bem

§ofe DieueS erlebt.

@ine§ 3lbenb^ l^otten bie oier .t^ünbdjen mieber ^id ju berid^ten:

„Sabt)/' ha§: ättefte, ijatte mit be§ 9kd)bar^ fleinem ®pi^ fid; lierumgejagt,

„gibel^raat üon einem üorübergelienben Sd;ufter=

jungen arg genedt luorbcn, Ijatte aber nad}t)er

bie f^önften iläferinben gum ©efc^enf erijaüen,

„33eIIine" Ijatte fid; über bie 9läber an einem

^inberroagen entfe^lid) geärgert, roeil fie beim

gal^ren fic^ fo rofd) I;erumbrel)ten unb babei fo I)äBÜd) fnarrten, ber fleine

„^^limrob" enblid), ha§> allerfleinfte t)on ben oier §ünbd)en, ^atte fic^ fo fel)r

vox bem i^au§ljal_)n gefürdjtet, ha^t§> fid) I)inter ber Ükgentonne oerfro^enunb

gar nid^t (jattc fpielen fönnen.

„S)u einfältige^ Äinb/' f^alt bie alte «Qünbin, „raa^ \)at bir ber <Qa^n

benn getrau?"

„M), 3Jlama/' rief 9iimrob, „id; rcoüt' erft mit ii)m fpielen, ober ba fam

id^ fd^ön an, bag ift ja ein böfer, ftoljer §err. (Sr fal) mid^ gar nid^t einmal

an. 3d) ben!' mir, er muß furj üorljer mit anbern eben fo üorncljmen .^äl)nen

fpagieren geritten fein, benn er Ijatte nod; bie Sporen an ben deinen fi^en.
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®r roar aber au(^ ganj prächtig angejogett, otel üiel fdjöner aB bte 3Jienfrf)en

e§ [inb/'

S)ie Sitte fd^üttette läc^elnb ben üopf, aber 9timrob futir immer eifriger

fort 511 tx^ä\)kn:

„.*Qör' nur, raag er anljatte! Sein Seibrocf raar üon grüner ©eibe unb

über unb über mit ©o(b befe|t; eine rotlje 3)Zü§e fa^ iljm fdiräg auf bem

Äopf, unb ben!' nur einmal: htn geberbufd), ben bie Offiäiere, bie ju unfercr

3}iabam immer lierfommcn, fonft auf bem §ute ju tragen pflegen, Ijatte er fid;

t)inten an ben Seib geftedt. S)a§ fal) einmal närrifd; au^!"

„S)a f)aft bu, fteiner 9iafen)ei^, i^n am ßnbe auggeladjt?" fpradj bic9)hitter.

„3Rein, 9Jtama, geladjt Ijab' ic^ ganj geroi§ nidjt," rief 3cimrob, „aber

geärgert l)ab' iä) mid; über iljn unb ba fing id; benn nur ein ganj !(ein bi»*

d^en p fnurren an, — na! ba ptteft bu einmal fetjen follen, raie böf er

raurbe! S)en §al!c ^at er lang in bie §ö^e geredt, ben ^opf brel)te er nad)

allen ©eiten um, unb gefc^impft i)at er, roie id; eS

noc^ Don feinem 3:i;ier gel)ört Ijabe; felbft unferer

3i)kbam il)r alter ^^apagei fannfo arg nic^t fd)impfen

!

— Söar'g benn fo unrecht, bafe id) hinter bie ^egen^

tonne frod)?"

„„2Benn er bid^ ärgerte, marum bellteft bu iijn

benn nic^t redit orbentlid^ an?""

„S)ag tl;at id^ auc| einmal, liebe mama, aber ba murb' er noc^ oie

üiel böfer. 9Jiit einem fürchterlichen ©a| fprang er auf ben ^aun, fd^lug

fid^ mit beiben glügeln ganj mütlienb gegen ben ®aud^ unb fc^rie aCe §äl)ne

auf bem ganzen ©ute jufammen, unb bie ^aben il)m aud; aUt gleich geant*

raortet, meit, roeit l)er!"

„,,Unb finb aud; l)erbeige!ommen '?"

"

„^a, bag fann ic^ bir mirflic^ nic^t fagen, ic^ bielt'S oor Slngft nid)t

länger l)inter meiner 2:onne auä, fniff ben ediroanj sraifdjen bie Seine unb

lief, fo. rafd) id^ fonnte in'§ §au§ l)inein. - 3ftimm'^ nid)t übel, aikma, id;

glaub', id^ l)ab' fürd)terli(^ gefdirie'n!" —
3)ie alte §ünbin ladete ben fleinen furdlitiamen Sc^roä^er

auö unb fpradj : „ „^n ad)t Xagen wirb mein Dl)r roo^l

beffer unb bu n)ol)l etmag öernünftiger fein, bann roill id^ bir ben ftoljen §errn

einmal nä^er geigen.'""

Sie gefagt, fo getl)an. Tiaä) ad)t STagen ging bie 3llte mit il;ren oier

tinbern roieber auf bm ^of hierunter, roo ber §al)n eben feinen Rennen bie

I)öfli^ften tra^fü^e machte, bann aber ftolj auf einem 33eine ftet)enb mit ber

t)ornet)mften 3)tiene oon ber Seit ring;S uml)erfd^aute.
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„„9iun fommt I;er, iljr Äinberdjcn/'" fprad) bie93iutter: „„TOenntd^ I)ier

bin, hxauä)t iljr eudj nid)t §u fürdjten. SBer üon cud; ben meiften 93iuti) l;at,

ber gcl;e brcift auf ben ^^aijn lof- unb bette T{;n an. 2Ber ba^ t{)ut, ber fott

bann aud; jum SoI)n ba§ fdjöne burd;fidjtige Samm^fnorpeldjen befommen, ha§>

iä) mir geftern unter ber ©troljmatte t)errcal;rt Ijabe.""

„Senf t einmal, ha§> Sammsfnorpeldjen !" riefen bie brei älteften ^ünbd^en

unb befamen bei bem ©ebanfen einen n)al;ren ^elbenmutl;, unb nor 2(ppetit

ganj naffe ©djnaujdjen.

(Sie racbelten aud; fc^on ganj !ed unb luftig um bie DJIutter l;erum, unb

fingen an (eife gu fnurren, um fi^ nod; immer metjr Waitl) ju mad)en, ber

fleine 9cimrob aber l;ielt feinen (Sdjmanj bodj nod; pif(|en ben ^Beinen

eingefniffen.

33ettine mar enbtid^ bie erfte, bie il;ren 93iutt) feigen lie^. ©ie legte be*

I;utfam beibc 3?orberpfötd)en ffad; üor fid; auf bie Grbe, ben ^op\ barauf, unb

frod^ fo, ben §al;n immer fc^arf anfei;enb, ganj (eife, (eife gegen it;n an.

Siefer mottte eben mieber red^t läfterlid) lo^fd;impfen, — t;opp! ba fprang

ha§> fUnfc §ünbd;en mit ein paar rafd;en ©ä^en mut(;ig auf it;n gu unb bettte

mit feiner feinen gettenben Stimme fo taut cä nur irgenb fonnte.

ßi, raie fu^r ber üornel^me .'Qerr §al;n ba

jufammen! ©ein langer ^aU mürbe ganj furj unb

immer fürjer, feine I)oI;en ©d;wungfebern fd;Iciften

an ber Grbe t;in unb mit ellenlangen ©d;ritten

lief er, fo rafd; e^ nur immer ging, öaliS über

Äopf, red;t§ unb linfS, unb immer im i?reifc l;erum unb baS ^ünbd)en immer

binter il)m Ijcr, bi§ ber alte §Qfcnfu§ cnblid; burd; ein Sod; in ben *oül;ncr=

ftaH cntfd;Hipfte.
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©in fd^allenbe^ ©eläd^ter erfiob fid^ auf beiii sansen öofe. i>or £a(^en

roinfelten bie öimbe, macfelten bte Guten, follerten bic 3:rut(;üt)uer uub bie

Änabeu, bic obeu aus btn gcnftern jufafien, !(atid^tcn in

bie §änbe.

a&ie ber fleine 9timrob ba^ falj, üerlor er alle ?^urd^t,

tief mit ben ©efc^raiftern ebenfalls nad^ bem öüfinerftall

unb alle bellten nod; lange 3^it gegen ba§ Soc^, burd) ba§ ber ml)n ent=

fdjtüpft raar.

©eitbem ift 3Rimrob fo hd gercorben, ha^ er je|t t)or nid^tl md)X Slngft

bat unb felbft 2Jtenfd}en unb Gleiter breift anbellt. 5)er ^aljn aber Uid^ ber*

felbe aufgeblafene Dtarr, raie juuor, unb ift aud) nod; eben fo furditfam, wo

c§> btauf anfommt, p geigen, ba^ er ein §al)n fei. J<

per "^ftttt un^ bic ^dcnne.

2)tc §enne bat ein (Ei gelegt

Unb ruft bie §au-?fi-au an,

®a3 bort ber %^\axi unb ärgert ftc^

Unb i'cbreit l'o laut er fanu.

Qr i>reit?t ben Scbireif unb fcblägt ein 9iab,

9)Icd)t' ^>Ial?en Uii '»ex 9Jeib.

Su Xbcil iva-j baft benn tu getrau?

Öafi nur ein fcböuec- Äleib.

2)ie §au§rrau jagt ben 9knen fort,

2«a-3 liegt ibr an bem ÄletbV

3a, ivenn er'S felbft geidineibert bätf,

Sa K'dx' er i(i)On gc'dKibtl

3i>er ober ^at bac- Si gelegt?

(So ift ba§ treue §ubn! —
Um gut ',u fein bilft Sdiijnbeit nidit,

d)lan muß baö (Sute t^un. .
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liier mirgfiilifbcr.

^m ^rü^fiiig.

„Sta popeta,"

3)aö ift ein alteö ?ieb;

Unti iDer baö Sieb gelieret,

3)em »erben bie Slugcn niüc':

'^a^ v^ünbd^en unb ta^ Äii^djen,

3lm i^enfterfimS baö ©päljc^en,

ajJein ^inbd)en felbft, mein (5d^ä§(^en,

— „(Sia ^opeia/' —
So fünf fie eben gefprungen,

<Sic »erben aüe müb'.

„(gia poptia,"

S)a§ ift ein alte§ Sieb;

2)er 9)?onb I)at'8 oft ge^iJret,

3ft oft f^'^n »orben müb';

2)ie iSäc^e unb bie Oueüen,

(So irad) fie fid^ an&f fteüen,

3m Jraum nur jte^'n bie Sßetten,

— „(Sia pcpeia/' —
©oba(b'§ bie dlaä^t gefungen,

SBirb Siaeö, 3iae§ müb'.

„(Sia popeia/'

S)ag ift ein alte« Sieb;

S)oc^ eine fmgt unb fmgt eS

Unb ttirb bacon nid)t müb'.

£)b'8 fd}»eigt in allen 9iäumen,

£h'S Slü^t in aüen Säumen,

^ann fc^lafen nid}t, noc^ träumen,

— „(Sia pcpeia," —
@i)' nic^t i^r ^inbtein fc^tummert,

©ie 9}?utter »irt nidit müb'.
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^m §ommet.

S3oni iöer^ ^inabgeftie^cn

Oft nun te§ Sage» Üieft;

fUliin ^'mt liegt in ter Sici^en,

S)ie SScgfein aü' im DJeft;

9?ur ein ganj flein (gingtögetein

9iuft toeit fca^er im ^^ämmerfc^ein:

„®ut' 9h(^t! gut' dlad):l

„?ie6' ^inblein, gute Siac^t!"

®a8 Spieljeug ru^t im 3c{iveinc,

3)ie v^kiter auf ber 33anf,

Sin 2)?äusc^en gan^ aüeine

S§ ra)c^e(t ncc6 im Sdu-anf,

Uni) traußen ftef)t ter 2Ibent>ftern

Unb njinft bem ßinb au8 »eiter t^ern';

„®ut' 9^acl)t'! gut' 5?ad)t!

„Sieb' ^inblein, gute 9?acf)tl"

2)ie SBiege ge^t im ©reife,

2)ie Uf)r ^ncft l^in unb f)er,

!I)ie ijliegen nur ganj leife

Sie fummen nod} batjer.

3l^r Stiegen, laßt mein ^inb in 9iu^'!

2Ba§ fummt il)r if)m fo l^eimtic^ ju.

„@ut' 9?a^t! gut' dUä)tl

„Sieb' ^inblein, gute9?ac^t!"

5)er ^cgel unb bie ©terne,

©ie i^Iiegen ringS umijer,

©ie I)a6en mein ^^inb fc^cn gerne,

©ie Gnget noc^ tiel me^r.

©ie becfen'8 mit ben i^Iügefn ju

Unb fmgen leife: „©(felaf in 9tui)'!

„®ut' dUifV. gut' dUi^V.

„Sieb' ^inblein, gute 9?adjt!"
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©onne f)at fid) müb' gelaufen, fpvidjt: „9?un Ia§ id}'ä fem!"

@ei>t 5U S3ett unb fd;Iie§t fcie Slugen uub fd;täft vut)tg ein.

©um, fum, fuu'i,

9}?ein ^inbd^en mad^t eö efcen fo,

93Zein ^inbdjen ift nid^t bunnu!

S3äumd)en, baS.nod} eten rau[d)tc, fpridit: „2Ba8 fett bag fein?

2Bitt bie (Sonne nid}t niel;r fdjctnen, fd>(af id> vuljicj'ein!"

©um, fum, funi,

9}?ein Äinb^en madjt e§ ekn fo,

9Jtein ^inbdien ift nid}t bumm!
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S^o^ef, ber im 33aum gefunden, [priest: „2Baö \oU fcaS fein?

SBitt fcal ißäumdjen nidjt met)r raufdjen, fc^(a[ idj rul;lg ein!"

<2um, [um, [um,

9}?ein tinbc^en mad^t e§ eBen fo,

SJJein ^infcd)en ift nidjt bumm!

^äädjen f^ji^^t bie langen Oljren, fpridjt: „2Baö foll ba§ fein?

^'6x' id) feinen 33ogeI fingen, fd>{af id» ru^ig ein!"

(Sum, fum, funt,

9??ein tinbd^en mac^t e3 eSen fo,

3)?ein ^inbc^en ift nidjt bumm!

Säger ^öret auf ju fclafen, fpridjt: „3Ba§ fett baö fein?

©e^' ic^ feinen §afen laufen, f^Iaf ic^ ruf)ig ein."

©um, fum, fum,

SRein 5?inbd}en mac^t eg eben fo,

äl'Jein tinbc^en ift ni^t bumm!

tommt ber 9}?onb unb gudt fjerunter, f^ridjt: „2BaS foü baS fein?

„tein 3äger Iaufd}t?

„^ein ^äöc^en f))ringt?

„tein 35ogeI fingt?

„.^ein Saunieren raufdjt?

„.^ein (Sonnenfd)ein

!

„Unb '§ tinb aüein

„©oHf wad) nodci fein?" —
^l'fein! nein! nein!

SieV ^inbd}en mac^t bie klugen ju,

Sieb' ^inbc^en fd)Iäft fd)cn ein! —



^m ptnter.

(Schlaf ein, mein [üßeö i?inb,

S)a fcraufjen [in^t ber 2Bint>.

(Sr fingt bie ganje 2BeIt in 9in^',

jDecft i'ie mit iceißen 33etten ju.

Unb biäft er il)i- and) in'ä ®e[id)t,

(Sie rüt;rt fid) nic^t unb regt fid) nid)t,

£f)ut and) fein ipänbc^en ftreden

%]x^ ifjren n^eic^en 2)ecfen.

(Schlaf ein, mein [üßeö ^inb,

jDa brausen gel)t ber 2Binb.

^oc^t an bie genfter unb [c^aut l^inein,

Unb ^ört er ico ein S^inb nod) fdjrei'n,

S)a fd)ilt unb brummt unb fummt er feljr,

§oIt g(eid) fein 33ett coli «Sdmee ba^ev

Unb bedt el auf bie Siegen,

SBenn'ä ^inb nidjt ftiü njiU liegen.

©c^faf ein, mein füfee§ Ätnb,

®a braußen n^e^t ber 2Binb.

(Sr rüttelt an bem ^^annenbaum,

S)a fliegt [}erau§ ein fdjöner 2:raum,

5)er fliegt burd)®c^nee, burd)9?ac^t unbSinb
©efd^njinb, gefd^njinb, jum lieben ^inb,

Unb fingt »on (uft'gen Singen,

3)ie'3 (Sfiriftfinb H)m tohh bringen.

<B(i)iai' ein, mein füßeö ^inb,

5)a brausen bläft ber 2Binb.

3)od) ruft bie (Sonne: „Örüß' (Sucb @ott!"

33läft er bem ^inb bie 33aden rot^,

Unb fagt ber gnit^üng: „@uten S^ag!"

33(äft er bie ganje Srbe )^^a&),

Unb njaö fein fiill gelegen

£)a^ freut fid) allenuegen.

!l)'rum fc^taf, mein füf^eS ^inb,

Släft brausen auc^ ber 2Binb!
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per föulf unb bfr fleißige»

ein 9Jlär(^cn.

[rcei Seute, ein gletfeiger unb ein ^yauler, gingen eineä a)Zorgeng mitfam^

tmen über ^elb. S)a faf)en fie vor fid^, roeit in'§ Sanb t)inein, ein glän==

i*^ Senbe^Sc^lo^ auf bem33erge liegen; esS funfeite in ber ©onne, baB e§ eine

rcafire Suft war ba Ijinäufc^auen. „Sort laß un§ (jingetien!" fagte ber fleißige.

— „^a, rcer nur erft ba raärel" fagte ber gaute. — „„S)ag fönnt it)r nod)

Ijeute/'" fprad^ eine (^eHe ©timnte I;inter iljnen, „„if)r feib ja ein paar junge

rüftige ©efeHen."

2Bie m fid; umfafjen, raoljer bie Söorte

fämen, erblicften fie eine fc^öne ?^rau; fie ftonb

auf einer iluget, unb biefe roüte mit if)r xa]d)

nad) bem ©c^loffe ju, an i()nen oorbei. „S)ie

Ijat'^ gut/' fpracf) ber gaule, „bie braucht fein

Sein ju rüEiren unb fommt bod) üonuärtS/'

unb barait feilte er fid; in'ä ®m§> nieber. S)er

gteiBige aber bebadjte fid; nidjt lang', lief if)r

nad^, ergriff fie an bem 3^Pf^l ^^)^^^ weiten

mantdä unb fpra^ : ,,2öer bift bu?"— „ „®ag

&IM/'" antn)ortete bie ^xau, „„unb jeneä

©d^loB ift mein. Äommt mir nad)! unb feib

il)r üor 9)?itternad;t ba, fo miü iä) eud; freunb*

lic^ aufnel)men. Äommt if)r aber nur eine

@efunbe nad) 9)iitternad)t, fo ift für euc§ mein

^auä oerfd^loffen!""

Sei biefen SSorten entzog fie i^renDJMntel

ber §anb beg ©efetten unb rollte fo rafd^ baf)in, ba§ fie balb feinen Sliden

entfc^rounben mar.

S}er @efeE feljrte ju feinem Äameraben jurüd, erjälilte if)m, waö iljm

begegnet, unb fagte: „^d) gel)' ^in. i!ommft bu mit?" — S)er aber fprad;:

„Sift bu toll? — ^a, menn ein ^^ferb l;ier märe unb mid^ Ijinbräd^te?'' —
„2lbe!" rief ber 2lnbere unb trat feine 9leife an.

S)er graule backte: „Sauf bu nur immer ju; ber 3iifatt ift fd)on 3)iand;em

im (Sd)tafe günftig gercefen, üielleidjt ift er'^ mir ^eute auc^ einmal." S)amit

legte er fid) auf ben Soud^ unb blinjelte bel;aglid;, aber bod; etma^ felinfüd^tig

nad^ bem flimmernben (Sd)toffe l)in.

^lö^lid; füllte er um feine Dliren etroaS 2Sarme§ fd;nuppern unb al» er

fid^ langfam umiuanbte, fiel)e, ha ftanb ein l)übfd^e^ munterejS ^l^ferbdjen ha,
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ha§> \mx ölänjenb luet^, fcfjüttette bie 2)?äf)nen unb luiefjerte lufticj in bie frijd^e

SJJorcjenhift Ijinauio. —
„i^nb' xäf§> nidjt öletdj öejacjt!" rief ber ©efetle, „luer nur bem S^fatt osi^=

traut! J?omm' (jer, mein 3:tjier, wir raoden gute ?^reunbe fein!" — 3Jiit biefen

Söorten ()ob er fid; ru^icj in ben 6attet unb rate ber 3Binb flog ha§> X^ki mit

il;m auf unb bauon. Salb (jolte er feinen Äameraben ein. „SSiele ©rüfee an

©(|ufter§ Seppen x>on meinem ©rfjimmeU" rief er il)m im 3]orbeijagen §u.

®er aber liefj fid; nidjt ftören, fonbern f($ritt riiftig unb fid;er feine ©tra^e

üor fid) (;in.

2tuf einer bufdjigen Stnljölje madjtc ber Schimmel mit feinem 9teiter um
3)Zittag pIö|Ud) ^alt. „Stecht fo/' fprad) biefer, „bu bift ein ganj gefdjeibteg

^l^ier. (Sile mit äöeile, ba^ ift bie roaf^re SBeigljeit. Sag ©^lofe ba (äuft

ung nid^t fort, aber ber 2(ppetit, raenn man fid; überl;ungert."

3Run ftieg er t)om ^ferbe, fud;te einen raeidjen, fdjattigen Slb^ang neben

einem bequemen ©tein, Ue^ fid; in'g 3}Ioo§ nteber, ftemmte bie 53eine gegen

einen Saumftamm unb I;ielt fein 3Jiittagbrob, benn gtüdlid;er SBeife befanb ^iä)

Srob unb Söurft in feinen 2;afd;en unb ein guter ©c^Iud in feiner forbflafd^e.

Unb alg ber 9JJagen gefüllt raar unb itju ber ©d)laf überfam, folgte er biefer

fü^en Socfung, ftrecfte alle Siiere oon fid; unb fd;iief ruljig ein.

S)a§ raar ein ©(^lof! ©o fc^öne träume ^atte er nod; nie gehabt. ^I^m

träumte, er fei fd)on im ©d^loffe, läge auf feibenen ^olftern, unb roa^ er nur
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nninid^e, fäme iljm uon allen weiten 5U(3cf(oc3en, o()ne ba^ er aud; nur bcn

üeinften ^^inger ju rüf;ren braud;e. 3ule|t mar e^ i^m, al§> würbe ein gro^eg

geuerraerf abgebrannt unb bie jdjönfte 93iunf fptelte basubagSieb: „^rif($er

ajtuti;, leidstes 53tut ift bc^ rüffgen aöanb'rerS ©ut/' — S)a wad^te er auf.

(gr rieb fid; bie 2lugen. 9tun faf) er, ba^ bie ©onne f)inter bem ©d)toffc

fo eben unterging unb ii)m nod; ben aflcrle^ten @trat)l in bie 2lugen luarf.

2Iu§ bem 'Xf;ate nor ifim aber fi^allte bie Stimme be§ i^ameraben fierauf, ber

fang ba^ Sieb, ha§> ifjm fo eben im S^raume in bie Df)ren geflungen fiatte unb

fd)ritt ol;ne umsufeljcn oormärtio. — „ßi ber 2;aufenb!" rief ber gaule. „3(lun

ift'^ aber benn bod) 3^^^ aufjubred^en. (£d;tmmel! roo bift bu'?"

^a, ba war fein^^^ferb in weiter Stunbe me^r ju feljen, roofjt aberweibete oben

auf ber Sln^öl^e ein alter grauer Gfet. — S)er ©efcüe rief, er lodte, er pfiff,
—

nichts ba ! — S)a!o ^ferb blieb fort unb ber ßfel fam ni($t hierbei, ©o mu^te

er ft^ benn fd)on entfdilieBen, jum ©rauen {jin^ugetjcn unb i(jn ^u befteigen.

S)er lie^ iiä)'^ aud; ruf)ig gefallen unb trabte gemäc^lid; mit i^m t)or*

wärtg, freilid; fein @d)immet war;3 nidjt, ber ging rafd^er, unb ma§> ha§>

©c^önfte war, oiel, oiel bequemer. ;.

^alb fing e^ an bun!e( gu werben, unb Söolfen ^ogen tierauf. S(u(^ liatten

fie in bem ©d)Ioffe, wie man beutlid) feljen fonnte, bie 2iä)Ux fdjon angeftedt.

— Sa ging bie -3]ott) (oio. S)cr ßfel fd;lid; langfamer unb immer (angfamer

unb aU er mitten in einem rabenfc^warjen SBalbe war, blieb er mit einem

Mai ganj unb gar ftef)en. S)a Ijalf fein 33itten, fein ©treid^eln, fein 3ügel'

reißen, unb als fein §err it)m jule^t mit 4"»aden unb g^äuften eine ooUe ©tunbe

lang fortwäfirenb äugefe^t, machte bag S^^ier furzen ^roje^ : i^opf 5wif(^en bie

S3eine, §intertljeil in bie ^ö[;e, unb mit einem 5Rud lag mein 3fteiter auf bem

Ijarten ^oben.

3)0^ war fein ^olfterfiffen-, unb nun gar für ßinen, beffen 3lrme unb

33eine oon bem oielen ©erlagen felbft ganj jerfi^Iagen waren. Unb oor iijm

flimmerte has ©d)lot3 fdjon ganj nalj' burd; bie 33äume, alg winfte e)3 ii)m fo

rei^t 5u fidj f)in. 2ld), wa§> für präd;tige Letten mußten ba brinnen fein!

5)iefer ©ebanfe cinsig unb allein gab bem 3erfd;(agenen bie ^^raft aufju

ftefien. Stber wa» nun madjenV — ©eljen? — S)a§ war unmöglich, er fonnte

ja faum nodj ftel;en, fo fd;mcr3ten ii;n alle ©Heber. 33ielleid)t l;atte fid^ ja

aud; fein Trauer unterbe^ eine^ ^Befferen befonnen. ßr tappte alfo woljl eine

3>ierte(ftunbe nai$ itjm umtjer, ftieß f)ier bcn Äopf an einen 33aum, riß ba

fein ©efid;t an ben SDornen entjwei, ftolperte überall an aöurgeln unb ©tetne,

aber, wer nid)t ju finben, ha§> war ber ©fei — 3tn Siegenbleiben war nun

gar nidjt p bcnfen, benn oon ^üt ju 3eit ging ein §euten burd; ben SBalo

wie oon f)ungrigen Söötfen.

^V(öt3Üd^ fticfi er an etwa^ SSeidjeS, e§ war nidjt fein ßfel, aber e§ war

bod) wie ein ©attet an5ufüt)len. Gben wollte er fid) Ijerauffdjwingen, al5 eu

3i. 3ieini(J, OJefdiid^tenbiK^. 3. "Jlufl "i
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nterüe, t§> fei ein !a(te6, naffeS Z'^m, ha§> er befteige. — ^^m fd;auberte.

^nbem aber iä)iua, eine ©locfc in ber ^-erne. ßr säijlte; m )ä)[nQ elf ©c^täge.

G§ war bie l)öd)fte ßeit, in einer Stunbe fonnte er ha§^ ©d)(o§ nod^ erreid^en,

— er fjob fid) in ben ©attel.

Gö fa§ fidj audj gar nid)t übel ha oben, ungemein roeid^ unb im UMen
eine l^ol;e ßefine, aud; ging bn^ neue Zljkx fel;r fidjer, nur nod; niel langfamer

ai§ ha§> %xül}txt. S)ennod) fam er bem (Sd)lo§' aUmciljlig immer näfier unb

jd;on !onnte er bie erleudjletcn genfter barin jäfjlen, al§> ber 93ionb au0 ben

Sßolfen trat unb Ijell auf i()n ljcrunterfd)ien.

D 3ßunber! ma§> erblidte er ba! 2)a§ 2:;(jier, morauf er fa^, inar fein

^ferb unb fein Gfel, fonbern eine großmädjtige (Sdjuede, fo gro^ wie ein italb,

unb if;r ^auä, ba§ fie auf bem 9iücfcn trug, l)atte if)m sur Sefine gebient.

S)a lüar'^ nun raobl natürlich, ha^ er nidjt fd;neller weiter fam. — 31}« über=

lief e^ ei^falt! aber ba§ Ijalf 3lKe^ nid)tg, er mußte frol) fein, auf foldje SBeife

feinem 3icle näljer ju fommcn. Unb luirflidj, fd)on fdjiug bie ©lode au§> ber

g^erne ben erften ber jraölf Sdjtäge, mit benen fie in langen 3'üifd^enräumcn

bie 9}titternadjt^ftunbe ocrfünbigen foHte. i^n bemfetben 3Iugenblidc f^ob fid^

fein neues Saumtljier mit iljm au» bem SBalbe l)erauS unb haS' präditige

rounberbare (Sc^foB be§ ®iMzä lag ganj bidjt uor iljui ba. SiSl)er batte ber

jyaule auf feinem (Si^e fein ©lieb gerül^rt, je|t brüdfte er bem %'i)kxt beibe

Werfen in bie toeid^en, fc^roammigen Seiten. S)aS aber roar fotd;e 3?el)anblung

nic^t geraol)nt, im 9tu gog eS fid) mit i^opf unb .Hragen in fein ^an§> l;inein

unb lie§ ben Steiter ju S3oben gleiten.

3e|t brummte bie Stijurmuljr ben guieiten Sdjlag. — ioätte ber ^-aule nd)

gufammen genommen unb feinen gü^cn üertraut, nod; immer Ijättc er fein ^id
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erreichen fönnen, eE)e ber le^te ©d^lag oerf;atIt roärc. 2l6er nein ! er ftanb ha

unb rief jammernb : „@in SC^ier! ein Z^kxl roaä e§ auä) fein mag, nur ein

St^ier, bag mid^ 5um ©d)(offe l^inträgt!" •

UnterbeB aber raaren faft fämnUtid^e Sid^ter im ©d^loffe erlofd^en, ber

2Konb trat raieber f)inter bunfle äöolfen unb ringS um^er roar e§, roie frü{)er,

bun!(e ^a6)t.

S)ie 2f)urmuf)r fd^lug ben brüten Sd^lag. — 5Da i)örte er neben fid^ ttwa§>

raffeln, e§ famburd^ bie ^unfeUjeit bal;er roie ein gepanjert 9toB unb E)iett neben

i^m ftill. — „'^a§> wirb mein ©c^immel fein/' rief ber ^aute, „hm ^at mir

ber ^immet ^ur reiften 3cit gefc^iift!" ©o rafi^ eg il^m möglid^ mar, fd^roang

erfid^ bem 2;i)iere auf ben 9tücfen; nur ein Keiner §ügel roarnod^ jucrflimmen,

nod^ faf) er bie 2;f)orf(ügeI be§ ©c^loffe^ offen unb in ber X^üxt ftanb fein

j?amerab unb roinfte it)ni jubelnb mit feiner 9)iüt^e ju.

®d;on fd;Iug bie Sljurmulir ben rierten ©d^Iag, ba fing ha^ Xi)kx, raorauf

er fa^, an, fid^ gu beroegen; — fie fd^Iug ben fünften ©d^lag, ba ging e^

oorroärtä; — fie f(^lug ben fed^ften <Scf;[ag, ba flanb e^ ftill; — fie fd^Iug

ben fiebenten 6d)tag, ba er|ob ftd; ba§ %i)m abermals, nal;m einen 2lnlauf

unb — ging :xMmäxt§>l — SSergebenS fud^te er, fid; Ijinabsuroerfen. S3ei

einem flüd^tigen ©trat)l be§ äRonbeS erfc^ien iljm fein gepanzertem 9to^ al§>

ein fd^aurigeS Ungetieuer mit äel)n deinen, üon jeber ©eite ert;ob eS eine riefige

Oc^eere unb fniff unb i)idt iijn feft an ben 2lrmen. @r fd;rie naä) §ülfe.

Umfonft! ^mmer weiter fam er üon bem ©(^loffe jurüd, immer näljer rüdte

ber entfd^eibenbe 2lugenblid. 2)ie 2;i)urmul)r brummte einen ©d^tag nad; bem

anbern l;erunter unb enblic^ ben sroölften, — nod; einmal fal; er tcn 2Bunber*

bau oor feinen Sliden in l)ellem ßid)tfd)immer aufleud^ten, aber in bemfetben

SDioment l)örte er auc^ bie Stljorflügel mit gewaltigem ^raffeln gufammenfd^lagen.

— S)er ©ingang gum ©c^loffe beS ©tüdS mar i^m für immer uerfd^loffen

;

unb al§ er beim ©d;eine be§ flammenben Siebtem ba§ llngel)euer, ha§> ii)n immer

weiter unb weiter rüdwärtS riB, nä^er betrad;tete, fiel)e, ba war t§> ein unge-

Ijeurer Rxth§.

9Bo er auf biefem 9toffe l)inge!ommen, wei^ ic^ nid^t ju fagen. Äein

SJlenfd^ l;at fic^ weiter um il)n befümmert.

©ein 5?amerab aber warb oon ber fd;önen .<gerrtn be§ ©d^loffel auf'g

f^reunblidjfte empfangen unb aufm Äöftlidjfte bewirt^et; auc^ foll fie ilim 3eit

feinem Sebenm bel)ülftid^ gewefen fein, große S)inge ju ooHbringen, feinen 3)ät*

menfc^en g^reube su bereiten unb ^totljleibenbe su unterftü^en.
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^ex ^axxemf)of.

Xtv Sag Bricht an,

S3 fräfjt ber ^a^n,

Sä gadelt bte §enne

Unb fliegt ^ur Senne,

Unb ttiac^t ein ©ei'cfcrei,

2ns c6 ein SBunber

®ei'c^cf)en fei.
—

Xa fommen tierbct

SieaRagbunbberÄnedit,

2ie laufen nid^t fd^lei^t.

Unb fekn nad^

Unb ftnben, ad)!

Unter altem "^Jtnnber, —
C SBunber! o SSunbev! —
Sin taubes Si !

Si ei! Si et!
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SäuBc^en im ©onnen[c^ein,

9)?c(^t' mit GuA fliegen,

Stetä fo beifammen fein,

SBc^nen in einem <£cfe(ag,

Spielen auf eiinem S)ad),

SBeld^ ein 33ergnügen

!

S3iel arme Äintierlein,

§a6en fein (Sd)n)efterlein,

|)aben fein Srüt>er(ein,

®pie(en fc ganj, fc ganj aüein!

iperr 9Jabe in beinem fd)n3arsen tfeib,

Um n^en trägft fcn fo(A' ^ev^jcfeib? —
„SoH ic^ nic^t trauern?

„(Sott nid}t bebauern

„So tiefer Spiere 2^ob?

„eben, TiOÜ)\

„Starb biefer 9?egenmurm l)ier,

„^DaS arme Steierl" —
^u ^eucbfer in beinem [cf*tt)ar',en ^(eib,

^etrauerft ^er armen S^fjierc Seib,

Unb bringft fie felbft in fold)e DJotl),

Unb nä^rft bid> [etbft ton ifirem Job!
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Sd)tDaI6enmütterIein ! Sc^toalknmütterlein

!

2Bte ^aft bu lieb fcetne ®etb[d)nä6(ein!

^^{te^ft ntenwlö au8,

5)aß bu nic^t fingeft

(Sin 2}?ücf(f)en jum (Sd)mau§;

gliegft niemals au§,

2)a^ bu nid>t bringeft

2) einem ^inbkin baö 9D?ücf(f)en nac^ §auö.

(Sc^njalbenmütterlein ! ©c^icaibenmütterlein

!

2Bie tiaft bu lieb beine ©elbfc^näblein

!

Xlnfer ^inj ift gar nirf;t bumm
Streid)t in ^of unb ^Jelb tjerum,

(2uc()t fid) (edt'rc ©peife.

^injl roelc^' frcc^e^ ^j)ier bift bu,

SaB bte Äüd;tetn mir in 9lul)'!

@el)' unb fud)' bir Mäufe.

<
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2Ber rcirb tod} fo garftig fein,

(Stetö im ©c^muge liegen!

9}fad)t bir baä 33ergnügen? —
deinem tinbe fäüt eö ein,

Äeinem l'anun unD feinen Bi^ä^^

(£pie(fam'raben bir 5U [ein;

2iaeg läuft bir au3 bem SBege,

9?iemanb fommt in bein ©etjege,

©arft'geS (2cf)n}ein!

„2Ba8 mögen bie ©törd^e jufammen pla^^pern?

9?eif'ten bod) toeit genug I" —
3d) g(au6', fie fi3nnen nid)tö l^eiter a(8 £(a^pern,

9ieifen mad)t Summe nidjt tlug.
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^Kw^.ri

@taav, ira§ jufelft bii fo ftiimm

Mit fccm @d?itabel am 'DJcft bevum?
„glieg t(J) au8 bem 9lc[t f)inaus,

„SJili t^ an^ ganj fid)cv fein,

„S)a§ bie S^üve nid^t 5u fletn,

,,3Bann i($ uncber fomm' nadi ^aiii?."

9Javr! Saß bod) bie ©viüeu fein!

3irf{e nid}t unb flieg' fiinaitö.

©liiHe nid)t uub fließ' Innein !
—

(Sfeld}en, tnavft fonft fc faui,

Unb jetjt länfft bn ivie ein ©autV
®^vndi, nnc gel)t baö ",u? —
(Seit, bn mevfft bcn 3anbevftal6,

S)ev ben ^-aulen bvinßt in Srab.

efeldten, lauf ju!
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(5ic^fä(^d)en, bii närrifd) S)in^,

Sßtc fnacfft bu bie 9?üB(ein bod) fc fünf?

„2Bü§t' id) nicf)t füJ3e ^erne b'rein,

Qi) tiefte 9?üffe 9Ktffe fein/'

©pringe, Sidlein, f^rtnge,

©et luftig imb guter ®inge!

@el)ft bu erft aU 33ocf einiger

S3ift tn fteif unb f^nelft nidit mef)v.
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3)ie arme ^enne läuft fo han^

Um 'ii}xt iBrut ben ®ee entlang. —
5f)r ^inber a^net nic^t ben ®d}mer5

S)en um Sud) \üi)lt ein 2)?utter^erä!

'Da fommen, ba fommen,

Wd ©^nattern bie @et»attern,

Unb njacfeln unb gacfeln,

Unb fc^Iucfcn unb fd^üngen,

Unb lieben ii)xt ©c^iüingen,

S)ie BunS^i^ ""^ '^^^ Zungen,

Unb I>aben fid) gefd^iüungen,

3)er ganzen 2Be(t ju 9Jü^e

— 233ol)in benn? —
On t^re alte ^fülje!
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Xer §an^ ber [priest jum .§af;n:

,,^ux SÄuIe fcmm mit mir,

„2BaS lernen trollen n>ir!" —
Xer §a^n ber fietjt i^n an,

UnD frä^t,

Unb ge^t

3um greffen. —
<So mac&en'ö aud^ bie Snten,

Xie XauSen unb bie Rennen,

Unb eben fo ber tulleri)a^n;

Stn'g fernen benft fein Sinf ger b'raii

Sie fc^reien unb fie rennen

Sie girren unb fie fcfamirren,

Unb aHeS nur um'^g Sffen. —
Xer §anfel unterbeffen

®e^t fürbaß,

Unb lernt toaö,

Unb ttirb ein reicher 3)fann,

^at grau uub ^inb

Unb ^of unb ©efinb'

Unb feiert luft'ge jyefte,

Unb labet üiele @äfte;

Xie fommen benn aud) an,

Unb trinfen unb effen.

Unb benft einmal an,

Sie effen ben §af)n,

UnD effen bie Rennen,

Xie Snten unb bie XauSen,

Unb felbft ben alten ftuacvfjaljn

;

SJiußten aUe baran glauben,

Unb öjie'S benn fo ge^t,

Xie 9?eu' fam ju fpät,

Xrum merft Suc^ t:a&,

Unb lernet n^aö;

Xann mögt i^r ein gutC'^ offen

•^luc^ nicfit üergeffeu.



60

$err ^ubel Ijat fid) fatt ge[pei[t

llnb iDtH ein lücntc] fd)tafen,

3)a irterben gteid) bte ©palten breift

Unb raad)en fid) imö ,^u fdjaffen;

®ie fliegen I)in jum ©peifetrog

Unb fte{)(en mand^eg 33ißlein nod^

llnb guden fred) itjm in'ö ©efic^t

Unb benf'en : „(St bu fauter ^id}t,

Sev 3)iebe toitt kftrafen,

'^cix\ nid)t fc träge fAIafen!"

Xk Stute jieljt buvd}'ö gelb ben *i|>flng,

'

Sic fie{)t\^. — OS aud) bie 5tvoeit jc^tDer,

Gä tüirb bem Sbier u^cl}l fauer genug, lU\m bvüdt fic feine ^Mage nieljr.

®ag gütten aber' fpringt tabei
j

Sic irieljert in ben aiicrgeniinnb

2tn il;rer Seite frifd} unb frei.
1

^oll g-renben um i!^r frcljlid) i^inb.



61

„l^onim f)er, tu ®aul!

„5D?ac^' auf tein 9)?au[,

„Unb jetß' mir beinen 3^'^nj

„S^aß ic^ erfenne b'ran:

„£b bu ncc^ frifcf) unb jun^,

„3"^" Slrteit ftarf genun^. —
„C§o! id) [e^' bir'S an,

„Xaß man birf) brauchen fann.

„3ur SlrBcit frifd) ^eran !" —
S)er Änabe auf bem Oaul,

®er toar ein toenig faul.

!Dag 2)ing fjat itjn üerüroffen,

§at feft ben 9}?unb i3erfcf)(o[fen,

Sicß nic^t bie 3^^^^^ f^V"

SBodt gerne fpielen ge^n.

„DJun fe(}t einmal mein .^ä(6d)en an,

„2Bie fo 9efd}icft e§ trinfen fann,

„Cbgleid) fein DJJenfd) e^S ifim gefefjrt!

„2Bc(d)' ffugeS .^inb ift mir SefAeert:"

'ad) liebe Auf}, id) gfaube fef}r,

Xein *ilinb fernt fünftig nidjt tief mef)r

%l§ 2)urft unb junger ftiflen.
—

23raud)ft nid)t fo ftof^ ]n 6rüflen!
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Sie @onne gef)t jnr 9tut)V

a3om gelbe tommt bie Äu^
Unb au(^ bie ©c^äftein aüäumal,

@te freu'n fi(^ f(^on ouf i^ren ©tau.

3m S3aum', ba fingt tein 33ogeI me^r,

®ie buntle 9iac[}t jicfit fd^nell ba^er,

S3alb »ivb bcv 2)tonb am §immet fte^'n,

Sä) ben!, '§ ift 3<^it jU ®ett ju gel^'n!

3m 33ett Ca fc^Iäft fic^'iJ f^iJn.

@ut' 5Rac^t! 2luf SSieberfe^n!

3?ie 91a(^t:tft flitt, bcv 2)Jonb gef;t auf,

2Ber tkttcrt ba ;^iim 2)acf? hinauf?
3)rei ©änger: 2)Jie^' unb §in', unb Wo\)t,

S3eginnen ibrcn Äa^encfior. —

Sie Seuf evu^ac^en ring? umber,

2?alb fdjlcic^t ber §err ».''om §aii« baber,

9Dhifit&ire!tor to'iü. er fein,

©Alägt mit bev 'ipeitfrf)' bcn Saft bavein!
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Pie PaUmiililf,

ein 9)iär(^cn.

1.

\n luftiger ©olbat tarn aug bem 5?riege äurüd. ßr l;atte tapfer gefoc^ten

^funb baä §er3 fa§ il)m auf bem rechten %kd. S)en ^tanjen auf bem
'^

9lü(fen, bie bampfenbe pfeife im3)iunbe, ben^notenftocEin ber^anb, 50g er

feines 2Bege§ unb backte fd;on mit SSergnügen an bie näc^j^e (Sd)en!e, roo er

§u 3)ltttag einfel)ren roürbe. S)ie te^te Sftac^tljerberge raar erbärmlid^ geiüefen,

ba§ S3rob barin ^art unb ba§> öier fauer. ^n fo tröftlid^e ©ebanfen vertieft

merfte er nic^t, ha^ er üon bef Sanbftra^e abgetommen mar; ber 9Beg rourbe

immer ober, taä ©eftrüpp railber, unb elj' er iiä)§> oerfal), befanb er fid^ in

einem biegten SBatbe. „Stud; gut!" fprac^ ber luftige trüber vor fi(^ l)in, „im

©diatten marfc^irt fic^'S frifd^, ber 'Hahat im pfeifet oerpafft nid;t fo f(in!,

aU ba brausen, mo ber Sötnb get)t, unb ein Sieb flingt im ©rünen nod^ ein*

mal fo fdjön, ba§ roeijs jeber bumme S^ogel fo gut, roie id;!"

S3alb ftanb bie Sonne it)m l^od^ über bem i!opf unb im Söalbe regte fid^

fein Süftd^en. SBenn fein Sieb §u ßnbe mar, ^örte er bie üäfer fummen, bie

33tätter üon ben Säumen fallen unb ha§> 9taf(^e(n ber ßibed)fen, bie oor feinen

g^ü^en am Sßege in'§ ©eftrüpp fdjlüpften; aber ringS im S)idid;t lag ber Mittag

um fo fdjraüter unb ftitter.

2Bie er fo fortfdjritt, bemerfte er, baf3 oor i^m Ijcr in ber Suft fid; etraaS

SSei^eä bewegte, raie ein üeineS fic^ ringelnoeS SSölfd^en, baS üom SBinbe

'beraegt allerlei ©eftatten annat)m. „§m!" brummte er, „roaä ber 2;abaf in

meinem pfeifet freute nur für einen abfonberlid^en 3)ampf oon fid^ gtebt; madjt

mir ba allerlei g^ayen unb giguren »or ben Slugen l;er! Salb fiel)t'S an§> wie

eine 2ßoI!e, balb roie ein SSogel, balb mie ein ©efid^t, batb wie eine §anb,

bie mir rcinfen t^ut; ift mir meinSebtag fo mag nidjt uorgefommen!"— Salb

mar aber feine pfeife aufgebrannt unb ha§ ©eflimmer Ijörte bod^ nid;t auf.

ßr rieb fid^ bie 2lugen. 9cod; immer fd;iütrrte baS meifie 3)ing t)or iljm

|er, aber je^t fal) er beuttidf), ba§ eS ein großer <Scl)metterling war, wie er

biSlier nod^ feinen gefd^aut.

S)en Stid immer auf haä flatternbe %^kx gerid^tet, |atte er batb aud^ bie

leite ©pur eineö gu^pfabeS nertoren ; babei fe|te it)m fein Ijungriger 3)iagen

gewaltig ju, unb bod; war weit unb breit feine 9}ienfd}enwol;nung 3U feigen, üiel

weniger eine raud;enbe £üc^e. „.^amerab," rief er bem ©djmetterlinge ju. ber
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immer auf bcn wecji'amften eteHen cor tfim f)erf(attertc, „bu fc^einft l^ier Sefc^eib

3U lüiffen. 5)e§ (Spaßet (;albet lytll id; noc^ eine 3eit lang Ijinter beiner ga{)ne

fierlaufen; luic raär'^, roenn bu mid; fo rafd; roic möölid; in ein cjut üuortier

brädjteft?"

So ging er benn folgfam t)inter feinem neuen ^-üfjrer l)er.

33Qlb raarb bie 2Ba(bung lichter, ein gefdjroä^iger 33adj lie^ fid; I^ören,

immer nö^er unb näl;er, ein §unb fdjlug in ber g^erne an unb t§> bauerte nid^t

(ange, fo uerna^m er ha§> Älappern einer a)UiI)(e. Sie fc^önfte ^Regiments*

mufi! unb ber präd;tigfte ^opfenftreid; f)atten it)m nie fo Iierrlic^ geftungen aU

biefeg einfad;e ©eflapper, benn fd;on falj er in feiner aufgeregten ^sljantafie

gange i^ompagnien gebratener ^üljuer, ©änfe unb Sd^roeine in 9ieiiy unb ©Ueb

nad; bem 3:a!te be§ 3JiüI)Irabe§, geraben SöegeS in feinen Wlunh marfdjiren.

S)a§ fut)r it)m rec^t frifdj burd; alle ©lieber, gang oon felbft f^ritten

feine Seine je^t Dorioärtg, uiäljrcnb er fie nod; thtn mülifam Ijinter f{($ f^erge-

f(^Ieppt Ijatte. 9^un fal; er balb giuifi^en ben Säumen ein Btxo^haä), roorauf

bie (Sonne gti|erte, bann erfd^ien ein ^ann hinter bem ©efträui^, unb al^ er

enblid) auS ben Süfdjen Ijcroortrat, ftanb auf einem freien '^la^ eine alte

baufällige ffliüljle bidjt vox feinen 2lugen. ßin fdjöner Slnblid! nur fdjabe,

bie Slljiir loar oerfdjloffcn, ber fdjroargc Sdprnftein ftarrte raud)lo§ in bie Suft

unb uon nicnfdjtidjen SBefen war loeit unb breit feine Spur ju fe^en, feine

Stimme ju Ijören.

Ser Sd;metterling flatterte geraben SSege^ auf ha§> ^^au§> ju, unb burd)

itaä große Sdjlüffcllodj ber Xljüre fdjlüpfte er oljne Umftänbe l)inein. 3luf

biefem 2Sege fonnte i^m ber Solbat beim beften SßiHen frcili(^ nid;t nad;*

folgen.

„ajJaul geljatten!" rief er bem ruppigen §unbc ju, ber auf ber .^unb^bube

ftanb unb, loütljenb an ber Äette jerrenb, über ben uerfallenen Srettergaun mit

l)eiferer Stimme lierüberfläffte. S)er Solbat griff nac^ einem Stein unb bie

Seftic mar füll, bann rüttelte er an Zljüxt unb SdjloB; baS rührte fid; nid;t.

— „Öeba! SBirtljfdjaft! *gallo! 5lufgemadjt!" rief er unb fdjlug mit Änüttel

unb Stiefelabfä^en gegen bie ^sforte. — JDrinnen blieb'ö ftitt.
—

„Sumpenroirtljfdjaft hasl" brummte ber hungrige unb fa^ fid; nad; allen

Seiten um. S)a§ einzige lebenbe äl?efen, ba§ er jcnfeitS be^ Sad^e§ falj, mar

ein alter langljaariger ßfel, ber auf ber äöiefe an einer 5)iftelftaube rupfte, unb

faul feine Slugen gegen iljn auffd;lug.

„0 bu allerglüdfeltgfteio ^Niclj!" rief ber Solbat, „®fet! .*gätt' id; nur erft

ein 3)iittagbrob im Selbe, haS> mir fo gut fdjmcdte, raie bir bein S^iftclfrafe

tal Slber fo foU bod; gleid; " unb unter einem fräftigen Solbatenflud)
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[tieß er nodj eiuma( mit fotdjer !^xait g,c:g,tn bie 'Xhüx, ba§ fie aufiurang. —
„Victoria!" jubelte er unb idjinantj feinen .^ut. cini^enb unb pfeifenb, hcn

Änüttel auf ber Schulter, 303 er in » Soan§> (jinetn.

J^ein 93!enfd; in ber ^liüfile ju felienl 9tur ha§> müijkab fläpperte fort

unb fort, unb in bem nämlichen ijIeid^mäBigen Zati gitterten "^^foften unb

SBänbe be^' baufäüigen ioaufe^. Sein ©efc^rei: „SSirt^fc^oft!" oertialltc in

bem räud)erigen ©angc. ßinem rid)tigen 3nft"^ft folgenb, ging er an jioet

üerfd;loffenen 2;f)üren üorüber nad; Der (et3tcn, bie offen ftanb, unb bie fü{)rtc

natürlid^ 3ur ^üd^e.

S^raarj genug faf) e§ bartn auä. .^raut unb 9lüben lagen f)albgepu6t

auf bem S3oben umber, banebcn baS 33ief)er. 3(uf bem ^euerfjeerb über bem

auagebrannten .soolj Ijing ein .Reffet mit a^3affer, aber mer nidjt ba mar, haS'

mar bie Äüdienmagb. ctatt biefer faß eine braune Äa^e auf bem €d)emet,

blinzelte mit bcn 9(ugen, fab bem eolbaten jämmerlid) in» ©efii^t unb btinjeltc

bann mieber üor fic^ f)in. ßr gudte in bie iLöp^e f)inein, McS^ leer! „Ta%

iR. Keinitf, ®ef(f;i(I>tenbu«^. 3. Oliifl.
^
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bod^ cjleid) neunmaUjunbert unb neun unb neunsigÄarti^aunen bie au^getiungerte

geftung neunsigmat in bie Suft fprengen möd)ten! ^ier ftef)t'ö ja ntd^t um
einen ^siftolenfdju^ kffer nu§, raie in meinem eigenen ^Dingen! — 2tber am

(rnbe fte^t'^ 9}Jittagbrob fdjon brinnen auf bem Sifrf), ba !äm' id; gerabe red)t

§um ©inljauen!"

'^'k nädjfte %^üx füfirte gut 2Sof;nftube; aud; ba !etn SJienfc^. 6ine alte

jc^raarse §enne fafj auf bem ^solftcrftut)! am f(ein£n genfter. $ra§ Xageetid)t

bämmerte megen bes bid;ten 9A>einIaubeg gar l;eim(id; l;erein. 3]or ber §enne

auf einem 3:iidjd;en lag ein ©tridgeug, eine dritte, ein ©efangbuc^, ein 58unb

©d^lüffel unb eine offene S^abafSbofe. (Sonft %\lt§> ftitt bi§ auf HS' Xiden ber

SBanbufjr unb baß @d)n)irren be§ meinen 9ia(^tüogel§, ber ben Solbaten Ijiertjer

geleitet Ijattc unb ber fic^ nun wie ein 58etrunfner an ben 5'<^ti[terfd;eiben ben

.^opf ftic^.

Äerjengrab fteflte fid) ber luftige 53ruber nor bie §enne. G§ mar üon je

l)er feine ©cmoljnlicit, mit 2(llem, mas> ii)m üorfam, laut ju bisfuriren, mit

SItenfd) unb S^iet), mit feiner 93tusfete mie mit feinen Stiefeln. Sliit militärifdiem

Slnftanbe, bie §anb am §ut, fprad^ er: „gycettenj, grau Jlafellienne! ^ielleidjt

(Sommanbeur biefer rapplidjen geftung?"

S)ie §enne §udte mit il)rcn gcfdjrooUcnen rotljen Slugenliebern, aU ob fie

feine ?^rage bejaljte. — „©ut," fubr jener fort, „ßrceHens 9iapport ju üermelben,

bafe ic^, ^an§ Quädenberger, oerabfdjicbeter 3)his!etier, o^ne weitere 9tebens=

arten oollen 33efil^ uon biefer f^^eftung ober 3}tül)le Ijiermit ju ncljmen milleng

bin. Ginoerflanben bamitV" — S)ie ioenne Ijob ben ilopf in bie ^ötje, aU

nidte fie i^m §u. — „Srau, alte Äafelljenne/' rief ber ©olbat, „bie Äapitula*

tion ift gefdjloffcn unb je|t mitt id^ mir'^ bequem madjen !" —
©r marf fein 9tän3el non ber (Sdjulter auf bie Dfcnbanl, baB es nur fo

fradjte, 30g bie «Stiefel oon ben müben 33einen unb fal) fidj nad) ^>antoffeln

um. ^n ber Stube mar ntd;t^i baüon ju feljen. Um meldje ju fud)en, ftedte

er ben Äopf burd; bie nädjfte S^ljür. S)ie fül)rte ju einer Kammer, barin fal)

es gar äierlidj au§>, aU ob ein fd)mudeg, feinet SJ^äbel bort mol^nen mü^te.

J?ein Staub auf ben 33iöbeln, auf bem %M) ein Stätijeug; 2)iijrtl;en unb

9tofenftöde auf bem genfterbrett unb felbft ein Hein iUimperflaoierdien am

genfter; bas mar geöffnet unb ein aufgefdjlagen 9iotenbud^ ftanb auf bem '^Milt.

^ei alle bem luiebcr feine 3}tenfd)enfeele. 9tur ein jart Hein Sadjtäubdjen fa§

auf ber Stupeljne oor bem illaüier. S)em fd)ien e§ nidjt lädjerlid; ju Sinne.

@§ l^atte bie ?^ebern aufgcblafen, bas .s?äl^^d)en !ur5 eingesogen, ben Äopf trau*

rig auf einer Seite Ijängcn, unb mit ben 3lugcn [tarrtc es fortmäbrenb in bie

^Notenblätter l)inetn.
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„^itte taufenbmal um 5>ergebung, bu fd^önfter ©i^a| !" rief beritnmerab

ber ZauU §u unb 50g, nod^ immer in ber 2i)üre ftel)enb, ben ücrfnüüten öut

bi§> tief auf bie ßrbe. 2(6er au§> Spaß rourbe

Grnft. S)er Slnbüct ber Saube übte äugen*

blidlic^ eine feltfame ©eroalt über il;n au^,

er fonnte feine 2tugen nid)t uon i|r abroenben.

„2t(Ier{)er3igfter2aufcnbfd)a|,"p(a6te er enblid)

»erlegen Ijeraus, „auf ^^^Narole! i^ane Cuäcfen^

berger roar von feiger ein großer Siebl)aber uon

Stauben, nid)t foroof)! öon gebünfteten, aU üic(=

met)r uon gebratenen".

S)aä Xänbd)tn fc^üttelte ängftUd; feine

Gebern, atio fd^auberte es über unb über.

„Stber fo raaljr id) ein brauer Äerl bin,"

ful;r jener fort, „roenn idj aud; cor tauter fiiun-

ger ein Söolf roerben fodte, an bir roerbe id;

mic^ nie oergreifen, benn iä) bin ganj üernarrt

in bid;, bu lieb' !(ein' St)iertein bu!''

S)a fal) tf^n bie %auht mit einem fo freunblidjen unb bodj fo traurigen

^ticEe an, ha^ e^ bem guten ilert faft meid) um'^ ^erj würbe. (£t 50g fid)

au^ ber Kammer gurüd unb (efinte bie 2;i)ür £)inter fid; an. Sauge baucrte

freilid^ biefe roeid^e «Stimmung nidbt, unb er fe^te feine ^auöfuc^ung fort.

S)er Kammer gegenüber füfirte eine anbere %\)üx in einen 'i^erfdjtag. S^a

ftanben ein ^^aar gute Letten, barunter groei ^^aar -Diorgenfdjulje. 3lm Hi)üx-

naget I)ing ein roeic^gefütterter geblümter (Sd)tafrod, an ber äi'anb rooljl ein

f)alb S)u|enb lange ^abafSpfeifen, bauon fogar einige geftopft, über ben ^'feifeu

eine ^iftole. S)ag fam ja %[k§> roie gerufen! ^alb prangten bie ^:]]antoffeln

an feinen ^ü^en, ber ©d)lafrod an feinem Seibe, unb nun galt'^, fi($ ein gute^

93tittag^brob 5U oerfdjaffen. 3öa§ biefen ^sunft betrifft, ba brandet jeber Solbat,

ber ben Ärieg mitgema^t, leinen Seljrmeifter basu.

%üx§> ßrfte na^m er ber §enne nor bem Sdinabel ba^ 33unb Sd)tüffel

meg. S)ie fd;rie unb fdjlug mit ben glügeln, al§ ob fte eine ^eerbe 5tüd)lein

t)ertt)eibigen wollte. — ©§ Ijalf xi)t nid)t§. „3llte," rief er, „fei bu frob, rocnn

iä) hiä) ni($t felbft beim .Hragen neljm' unb bid^ üerfpeife V Sa lief? bie ^-lenne

augenblidlidj bie ^-lüget Ijängen unb üerfrodj fidj Ijinter bem Cfen. 9tun bolte

fid) ber ©efette @pec! unb J!artoffeln, ^rob unb Ääfe aus bem ®d)ranf, einen

pumpen 5^ier au§ bem .fetter. 5Rad)bem er ba§ mt§> auf bem 4:tfd) in ber

aiiol)nftubc 5ufammengeftcUt, roarf er fidj grauitätifd; in ben ©roBüaterftul)t
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unb I)ieb in bte Spetfen ein, aU wären fie feine allergrimmicjfien ^J^inbe, mä^-

renb itjm in biefem 2lugenb(i(i bod^ in ber 2öctt nii^t^ lieber war, aU gerabe

biefe.

3)ttg Wlai)l war oersef^rt, ber pumpen geleert, ber ©d^nurrbart mit bem

3lermel be^ geblümten ©djlafrocfe^ abgen)ifd;t, ba überfam it)n auc^ gleii^ eine

folc^e 2)]übi(3fcit, bn§ er ben Sodungen ber Letten, bie er thtn gefe^en, nid^t

länger wiberftcljen fonnte. ®r ging in bie (ti^Iaffammer unb mad^te bie S^ljür

l^inter fid^ 3U. 2110'' er no(^ einmal bnxd) bag Iiljürfcnfterdjen in bie 9Bol)n*

ftube gUfäHig jurücffdjaute, l)atte er feine Suft baran, ju feljen, roie e§ auf bem

©d;lad)tfclbe, haä er eben üertaffen, bem ©Btifd; nämlid), mit einem 3)iale

micber lebenbig geworben war. 3)aiS §uljn war Ijinter bem Dfen Ijeroorge*

frod^en, bie .«n^e au§> ber *üüd)e l)erbeigefd^lid^en, ba§ Xäubc^en au§ ber Kammer

l;ereingeflogen unb alle fafeen nun auf bem 3Iifd^ unb üer^eljrten bie wüft um==

lierliegenben ^rofamen mit großem .v)eiBl)unger. ©^ fiel iljm nid;t ein, ]it

ju ftören. —
So mübe er aud) war, fein Uebermutl) nertieB il)tt nid^t. 3Kit einem

„^udjl)e!" fdjuettte er bie ^^antoffeln üon benp^en, ba^ fie bi^ an bie S^ede

flogen, unb oljne bie Äleiber abzulegen, fprang er mit (?tnem Sa^ in'g nädifte

^ett. üaum Ijatte er nur bie 2Uigen gefdjtoffen, fo ging aud; fd;on ha§>

@d)nard;en lo^, mit einem ©craffel, ba^ e)5 mit bem klappern ber Wiui)k ein

gans ^armonifdje^ ß'oncert ah%ab.

2lm anbern 9J?orgen, — e^ war ein Sonntag — amai^tt ber ©olbat

crft, ai§> bie Sonne feinen rotl)en Sdjnurrbart fd^on über unb über oergolbete.

^ag erfte, wa§ er ju ©efid)t befam, war bie fdjwarje §enne. ^n bem 53ett,

ha§> neben bem feinigen ftanb, fa§ fie auf bem Äopffiffen. Sie fd;lug mit ben

glügeln unb fal) eifrig nad) bem genfter l)in. ^urio^I 2)a ftanb brausen ber

gottige alte ©fei unb befdjuupperte bte Sdjeiben; er grinfte mit bem garftigen

3Jiaul ber .^enne entgegen, al§> ob er xf)x einen guten 9)iorgen böte.

®a^ fülle 3)iiencnfpiel ber beibcn 3:l;iere madjte bem luftigen 33rubcr eine

Zeitlang oielen Spajs. —
2i?ie nun bie ^enne il)re ?^lügel immer l)öl;er unb l)öl;er erl)ob, fal) er

unter il)rem Seib etwaS gli^ern. „.per bamit!" rief er unb 30g e» iljr unter

ben g^ebern Ijeroor. Q§> war ba^ geliebte Sd)lüffelbunb, bem er eine fo woljl*

fd;medenbe 3Jiat)läeit ocrbanfte. S;ie .'genne erfc^raf unb gerietl; wie gcftcrn in
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SSutI). Söie [ic aber Ging auf ben Sdinabel befam, flot; fic Ijtuter ben Dfen

unb ber ©felsfopf ucrfdjiüanb oom ^enfter.

Mt biefe 53e9ebenl)eiten l;ätten jebem Stnbern ©taunen, luo nic^t gar

©rufeln erregt unb allerlei tieffinnige 53etrad)tungen l^eüorgerufen. öan^
duäcfenberger aber fannte weber gurd^t nod^ ©rübeleien. ^m 9cu war er au^

bem Söett unb madjte batb mit bampfenber pfeife (e^ töar eine üon ben langen

in ber 6d)taf!annner) bie ^unbe burc^'ic ^au^.

Qn (Htube unb üüdje fanb er 2(fle0 wie am Sage suuor. 211)3 er auf

bie Kammer suging, luo er geftern bie 2;aube gefetjen, Ijielt er plögüd^ inne.

Salb trieb e§ i^n I)inein, balb Ijielt eg iljn §urüd. S)ag tarn von einem Sraum
Ijer, ben er biefe 9iadjt geljabt. ©eltfame S)inge raaren ifim barin üorge!ommen.

Gr t)atte fie jinar fd;on roieber üergeffen, bod^ raar il;m bauon ein ©efüfjl ju*

rüdgeblieben, haä er bi§I)er noc^ nid)t gefannt I;atte.

;3e|t prte er beutlid), wie ^emanb ha brinnen auf bem Ätaüier ganj leife

bie S;öne eine§ 9}torgenIiebe§ anfdjtug. STasfonnte bod) nur einDlienidj tljun;

wer modjte ha§> tooI)! fein? Gr legte hiv2> Ot)r an bie %l)üv unb Ijord;te. —
S)ie SBeife, bie ha angefdjtagen rourbe, mav if)m befannt, e§ mar bie einef^

fdiönen 2}brgenliebeg, ba§> feine liebe grau 3)tutter hal)dm. immer ju fingen

pflegte. — ä^wHcf)^" ^tn Zonm be^ ^tanierS üerna(}m er bann eben fo teife

bie Stimme be^ 3:äubdjen§ : „iiuferul)! Äuferul;!" äöeiter famnic^tiS Ijerau^;

aber bie§ „Äuferulj" !(ang fromm unb lieblid^. ^^m fiel raieber ber Sraum
von biefer Diadjt ein, unb iljm warb fo feierlidj ju 3)ZutI)e, also ftünbe er in

ber Äirdje. — Gnblid; trieb ilju benn bodj bie Dleugier an, burd; bie 3:ijiir*

fpalte t)inein ju guden.

2tud^ je^t mar fein DJknfd; ba ju fefjen. 2lber bie Saube fafe auf bem

i?laüier. 3)iit ausgebreiteten ^-(ügetn fu!)r fie meid; unb leife über bie 3:aftcn

t)in, ba^ fie fo fdji^n erflangen unb, h(tn Äopf 5um genfter gefeiert, (ieß ii^ if;r

einfadies Stimmlein in ben lidjten 9)corgenfdjein ertönen, unb üon brausen

ftimmten alle äöalboöget in üotten Gl)ören mit ein.

S)a§ mar ein red)ter (£onntag=9)iorgen!

S2an§> ftanb an ber Jl)ürfpalte unb regte ]id) nidjt. — Grft ganj allmälig

fing er an, wie in tiefe ©ebanfen uerfenft, an feinem ©d^nurrbart ju breljen,

erft mit ber einen §anb, bann mit aEen beiben.

„XtummeS 3^119 • buiumer ©djnad!" brummteer üor fidj I)in unb madjte

linfgunifcljrt; aber ganj leife. 9iun ging er auf ben3eljen ju feinem ^ornifter

unb l)oUe einen Srief barauio Ijeroor, bamit fetzte er fid^ in ben lebernen ©ro§=

uaterftul)l, unb la§ fo aubädjtig barin, ale loär'c^ tin @ebetbud). 5)en 53rief Ijatte

feine liebe SJiutter ibm fürjUd) oon öaufe gefdjrieben. 5^ie lange ^^^feife ftaf
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iljin babci nod; immer im 3)iunbe, aber bie brannte fd^on lange nid)t mel;r,

o{)M ba^ er z§> felbft cjemcrft Ijätte. S)a§ !am feiten in feinem Seben oor.

4.

^alb ^atte fic^ ber ^an§ ganj oer*

c3nügli(^ in ber WlüljU eingerid)tet. ^^t^n

%aQ glaubte er, nun müfete er bod^ auc^

enblid) einmal 9Jienfd^en ju ©efidjte befom^

men. @r l)atte mandjen ©runb bafür. 2tB

er angekommen mar, Ijatte er ha§> 9J?üf)lrab

in üoUem ©ange angetroffen, aud; oiel ^ox-

xaü) an 3)iet)l unb ©etreibe mar noc^ ha.

©efe^t aud), ber SEJiüIler mit SSeib unb

©efinbc fämen nidjt mel)r jum iBorfc^ein,

fo müßten fid; bod) bie tunben melöen, il)r

9Jtet)l abljolcn, iljr ©etreibe Ijerbringen.

Uebrigenjo gingen iljm bie ©ebanfen gu^

meilcn mic dlähcx im itopf Ijerum, ob er nidjt felbft nod) bereinft feine %ai)nc

auf ben alten 9iumpelfaften, mie er bie 3Rü^le nannte, auffteden fönnte. ©ein

»erftorbener 33atcr mar aud; 9Jiüller gemefen, bem Ijatte er alio ©efelle tüd^tig

im <0anbiiierf geljolfcn. ®on jeljer mar e^ fein ^öuptraunfdj geblieben, eine

3)iül)le SU bcfi^en. 3fiun mar aber ber milbe Ärieg burd)'^ Sanb gefaljren unb

f)attc einen fc^roarjen ©trtdj burd; biefe mei^e Stec^nung gemadjt. Sie Altern

maren bann uerarmt, ber ^atcr balb geftorben, er felbft jum ÄricgSbienft auä'-

geljobcn. ^jeljt bradjte er gmar im S^ornifter einige ganj gute Iljaler ^eutegelb

anä bcm Kriege tjeim, aber bie reidjten faum für einen 2)^ül)lftein axi§, ge^

fd)meige benn für eine 9Jtül)le.

©inen ganzen 9)conat lebte er in biefer ©infamfeit, c§> Ijielt il)n ha, er

miifete nidjt, wa§. Xag^ befteltte er bie 2)ZüI)le, Siadjmittag^ ging er auf bie

:3agb ; e^ mar iljm immer fo, at^ ob er nod; ganj fdjnurrige ©efd^idjten Ijier

erleben mürbe, ©in ^owplö^i^^'^ bafür, ba§ e^ iljm ba fo Ijeimifdj mürbe,

ben er fic^ moljl felbft nidjt gefteljen moi^te, mar ber: bie je^igen 33emoljner

bci3 igaufeg, bie §enne, bie Äa|e, Dornämlid) aber bie Sadjtaube Ijatte er lieb

gemonnen. ©ie roaren freilidj nidjt^ anbere^ al^ Jljiere, aber er Ijatte nun

ein für alle 3Jtal jebe^ 3:ljier gern geljabt, feineiS aber mic biefe. 3ludj ben

^ettenljunb fütterte er treulid^, felbft ben ©fei ba brausen auf bem i^ofe modele

er moljl leiben, nur mürbe iljui feine gro^e ßu^^i^ötl'ijf*^^! oft mibermärtig.

^mmer moKte ba^ %i)kx fidj in'^ .^au^ brängen, g^enfter unb Xtjürcn mu^te
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er bal;er forgfältitj iierfd^lteJBen. 'S)a§> max aber aud; boppelt tiotijiuenbig, beim

lüie jener t) er ein, fo luoUte bag 5läubd)en immer t)inauä, befonber^ wenn

ber alte ©jel^fopf [irf; am ^^enfter jeigte. :3m Uebric3en f)atte fic^ ba^ garte

%i)mä)^n jc^on fo an ben (ufticjen trüber gercöljnt, ba^ eS it)m 9lUe§ auä

ben ^änben nal)m, ma§ er i^m t3ab, imb ba| e§ iJ)m jum 3)anf bafür mand)'

luftig 6olbatenftüddjen auf bem Älaüier oorflimperte.

S)a !onnte fid) benn ber ^)an§ nic^t fatt baran Ijören unb fe^en. 3öat;r^

Ijaftig, er begriff fi($ fetber nid^t. ßr, frülier ber (uftigfte lamerab üon ber

äße(t, ein ftämmiger 33tui3fetier , ein Äerl, bem e^ eine matjre Suft geiuefen,

gegen eine !rad;enbe Batterie, huxä) bomben unb Jlartätfd)en im ©türm anju*

rüden, er, berfelbe §ang Ouädenberger, fa^ t)ier wie ein Sd)u(bub' unb fütterte

eine Saditaube mit ^läex unb iörofamen. ß» mar ganj unbegreiflid; , unb

bod^ mar e§ nun einmal fo.
—

©ine^ S^age^ ()atte ber ©olbat mieber ben ?^orft burd)ftrid)en unb au§ langer

Sßeile Kaninchen gefdjoffcn. ©r mar red)t weit umljergefdjmeift unb ^atte bod;

immer feinen älusmeg gefunben. Sidjter SBalb, fo meit er feljen fonnte; nur

Ijier unb ba burdjfreustcn [idj einige j^uBroege, bie itjn aber faft in bie ^rre

gefüljrt tjätten; aud) crfannte er beutlii^ Spuren üon ben §ufen ber ßfel, bie

n)af)rf(^einli(^ ba^ ©etreibe nodj yor i^urjem jur Müljk gebradjt. 9}iübe oon

feiner SBanberung, gcbai^te er fid) f)eute 3lbenb red;t mag gu ©ute ju tt)un. Gr

(joltefid) ein^^aarg^lafd^cn 3Bein au^bem Äeller unb teerte fie auf bie ©efunbiieit

feiner Mutter, auf bie feiner .s^auicgenoffen, ber %^kxz, unb befonber^ auf » 2öo(jl

ber fd^muden, S:aube. Sann begab er fic^ gu 53ett. JBor §i^e fonnte er fein

3luge 5utl)un, er öffnete ba§ grofee ?^enfter, um frifdie Suft gu fdjöpfen. S)ag

oerfefilte aud) ni($t bie gen)ünfd)te 3Birfung, batb lag er in tiefem ©djtafe.

(gg mod^te ardtternadjt fein, d§> er üon einem fc^roeren ©cpotter bid)t

neben fi(^ aufroad^te.

„M^ neun unb neunzig l" rief er, „mill bie alte ^afematte mir über bem

©djäbel äufammenbred;en?'' (S§> mar ftodfinfter. S)er 9Jionb war noc^ ni^t

über bem Söalbe l)ert)or. ©d^laftrunfen mie er mar, taftete er um fid; nad^ bem

anbern Sette, ha§> neben bem feinigen ftanb. S)a lag etroa^ mie ein 9}celjl)ad

barin. S)ag beruljigte il)n. „S)ie ©tubenbede ba oben mu^ bod) nic^t fc^u^eft

gcmefen fein," brummte er cor fid; l;in, „baf3 ber klumpen oon a)tc(;lfad fo mir

nid;tg bir nid^tS uom ©öller I;erunterpur3eln fonnte. 9tu! mid; l;at er menig*

ftenä nod) nid;t tobtgcfd;tagen." — ^alb fd;nard;te er mieber mie üorl;in, aber

nid;t lange, (ix ermad^tc üon einem fd;Tt)eren S)rud auf feiner ^ruft. Söie

er I;infül;lte, mar e§ etraa;c .»gartet, <gaarige^. ^atb im ©d;laf, I;ielt er e»

für feinen Sornifter, ftie^ e^ oon fid^ unb f(^lief rcieber ein. — 9hin träumte
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tl)m: eine ungel;eure Äanone lüäre neben feinem Unfen Of)r aufgefal;ren, jebe

©ecunbe fd^cffe [ie mit geroatttgem ^sruften it)m einen mäd)tigen ^uberbampf

tn'g @efid)t; er wollte ben Äopf auf bie anbere Seite biegen, ha ftanb aber

ein tiefiger Äanoniev, ber I}ie(t iljm ben Äanonenput3er entgegen, wa§> itjmbenn

fo um 91afe unb 9)tunb fiöette, ha^ er gegen feinen 2SilIen laut auflad;en

mufete unb barüber sunt britten State eriuadjte. 2tber bas Äiöeln unb ^ruften,

bag iljn im 2;raum betäftigte, tjörte nod^ immer nid^t auf.

@r rid)tete \iä) empor. S)er 3Jlonb mar über ben 2Batb heraufgeftiegen

unb fd^ien burd/g offene genfter ^ell auf has nebenftetjenbe Sett. 6i! roa§

mu^te er ba erblitfen! S)ie geträumte J?anone war in 2öirflid}!eit nichts anberes

a[§> ber Äopf bes alten jottigen Gfet^, ber in feftem (Sd;taf neben tl;m lag

unb ilju mit feinem fü^en Dbem I)ödjft ungefdiliffen anpruftete. S)ie eine3>orber=

pfote, bie bem §ang erft fo arg bie 5Bruft gebrückt, lag noc^ bid^t neben \\)m

auf feinem Äopfüffen.

„Ctjo, ^^atron," rief ber 2.1iusfetier unb fprang aus bem ^ette, „bid^ wollen

wir balb Ijinbringen, wo bu l)ingel)örft!" <Bd)on ^ielt er feinen ^ersbruber,

ben Knüttel in ber ?^auft, unb erljob i^n mit ^odjgefdjwungenem 2lrm, um bem

fc^lafenben Stijicr einen furdjtbaren (Sd)wabron!5bieb über Un biden SBanft ju

uerfe|en. ^n bem ncimlidjen Slugenblid fam bie öenne mit ©efdjrei Ijinter

bem Dfen Ijeroor unb flog bem ©otbaten gerabe tn"g @efid)t l)inein; fortwäl)renb

fd^lug fie il)m mit ben gtügeln in bie 3lugen, bafe itjm Selben unb öören

»erging, unb er mit feinem Ä'notenftodf in bie leere Suft Ijineinfudjtelte. Unterbefe

tuar and) ber Gfel erwadjt, ber fuljr in bie §öl)e, baf3 bie 53ettlabe sufammen^

brad^. 3)üt Wäiijt l)afpelte er fid^ au^ ben 33ettruinen in bie i?ijl)e unb begann,

fo wütljenb, wie er fonft faul gewefen, einen 9lngriff auf feinen ©egner. S}orn

unb Ijinten fdjlug er aus, redjts unb linfs biß er um iid). S)er Solbat befam

in ber engen Kammer einen fdjweren ©tanb. 9iun ftürjte aud) noc^ bie braune

Äa|e burdj'g genfter Ijerein. ß^e er fidj beffen ucrfal), fiel ik iljm inä ©enic!

unb 3erfral5te üjm ha§: ©eftd^t bermaßen, ha^ er enblid; ben .stnüttel mu§te finfen

laffen. Sabei jerrtc ber itettcnbunb brausen fo grimmig bellenb an ber ^ette,

ha^ §ang jeben aiugenblid fürd^ten mu^te, au^ ber werbe über it)n Ijerfallen.

^n ber Ijödjften 9totlj fiel ibm bie ^nftole ein; uom Dlionbe l;ea befd)ienen,

l)ing fie über ben '^^feifen an ber ^anb. (rbcn wollte er barnadj greifen, ha

fal) er bie 2;aube barauf fi^en. Sie war burd; ba!§ offene 3:l)ürfenfterd;en

liereingeflogen. Slengftlic^ picfte fie nadj feiner i^anb, al^ wollte ik bie ®affe

nid;t l^ergeben. — S)er Solbat ftu^e. (rinen 3lugcnblicf säuberte er, aber üon

9ieuem brängten bie wütljenben ^Ijiere gegen il)n an. S)a war an fein ^i-'ö'^^-""

mel;r ju beulen, „g-ort ba!" rief er unb legte bie ^^^iftole auf ben Gfet an;
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„fort ba! ober id) mii eud) ben 9)tagen mit 53(ei füttern, baß i{)r euerSebtage

b'ran »erbauen follt!"—

©ben rcoUte er ba§> 2t;ier nieberfc^ie^en, ba flatterte aber bie ^aube bid^t

üor ber 9[itünbung beS ^cuergerceljre auf unb ntcber, fo baf^ er es bod) nic^t

abjubrücfen raagte. S)iefen äiioment benugte ber @]el: burdjS offene genfter

naljm er 9ieifeau5, bie §enne unb Äa|e Ijinter il;m f)er, unb erft aU einige

3eit oerftric^en, f(og bie 2^aube üjnen nad). — 9iun aber erioadjte beim öan^

aud) ber friegerif($e S^xn auf^ Dteue, blinbling» feuerte er ben flieljcnben 3:ijieren

bie pftole nadj.

Ob er eineg getroffen? ßr roufete es nid^t. Gr fai) nur, raie [ie unter

ben Sßalbbäumen im rairren 3}tonbiid}t uerfc^roanben. Slud^ ber Äettenljunb

Ijatte fic^ losgeriffen unb mar mit entf(of)en.

Tlit bem (5d;lafen mar c§> üorbei. ©eine eigenen @eban!en liefen itjm

!eine Stulpe me{)r. 33alb moHte er fid; l)alb tobt lachen über bie §elbentt)at:

einen armen alten (rfcl mit ber 21>affe in ber öanb in bie %h\d.)t gefdjlagen

§u Ijaben. 33alb überfam ibn eine Stngft, ob fein £d;uB audj ^jemanb im

SBalbe getroffen (jätte, bcnn e^ !lang itjm in ben Dljren, aU l^abe er einen

t)ur(^bringenben Sdirei gel)i)rt, nad)bem ber @d)UB gefallen. <Bo brad^ enbltd>

ber 3)iorgen an.

S)a§ g-rütiftüd moUte ifim nid^t fd;mecfen, er füllte fidj redjt aüein. S)a

!am feine Sad^taube mel)r, bie fid) au§> feiner §anb füttern lie^. Gr fd)ämte fid;

feiner STraurigfeit unb bodj fonntc er fie nid;t

üertreiben. .^^Öt ^^<^^ ^i)"t 2)iül)te unb Söalb . .^^^^^^^^i^^k^^^^
unb Älaoier unb Sitten umljcr uerleibet unb er

befd^toß, am nä(^ften Sage feinen a)tarfdj an*

jutreten, ginge e§ aud) in bie milöcfte ^iöilb=^

niß t)inein.

©öe er fidj Diadjts 5ur 9tufje begeben

!onnte, l;atte er nodj uiet 5u tljun. ^n ber

Sdjlaffammer fal) es nid)t anbers an§>, ai§>m ^^If^^J'^^^^^^/ ' ^
einer bemoürten ^-eftung: jertrümmertc Letten,

Sd^emet, pfeifen, 2l(Ie§ l)atte ber näc^tli(^e

5iampf roitb burd^ einanber gemorfen.

2Bie er mit DJiülje bie ®trof)!äde aus bcm

§aufen Ijerausjog, bemerfte er unter bem

53ette, in bem ber ©fei I^erumrumort Ijatte,

eine jerbrodjene Äifte. ©r Icud)tete mit ber Sampe binein unb, o SSunber! lauter

btanfe Xijater gli^erten ihm bell in bie 5tugen. 93iand)em anbern colbaten
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IjQtte ber Sdja^ eine cjute 53eute gcidjicnen. §an§ CluäcfenCeröer aber raupte

^riecj unb ^vriebcn luoljt gu unterfdjeiben. „Unrei^t ©ut ö^beifjt nic^t," fprac^

er, „i()r 2:ljaler mcöt ruljig auf euren .»gerrn irarten. S)er ift üieüeictit morgen

n)icber I;ier, ba foll er feljen, ba^ ein eljrlidjer i^erl Bei üjrn gu ©afte geroefen."

— ©orgfättig nogeüc er bie ilifte luieber ju unb fd^ob fie in ben äßinfel.

S)nnn warf er fic^ auf'io Säger.

@r fonntc nid^t einfd;lafen. ^ii^wie^ niuBte er an bie unbe!annten Serool^ner

ber Müi)k benfen, ob er fie jemals oon 2lngefid}t feljen mödjte. S)aB fie arge

©ei^ljölfe feien, bajo (jatten bie blanfen Siljaler, bie er in bem baufälligen i^aufe

fanb, raoljl jur ©enüge beiuiefen. 2;ro^bem Iie§ er fein ©elüften nad) bem

locEenben ©d^a^e in fid; auffommen.

Ittmätig fielen tf)m hoä) bie klugen ju. — 3ia(^ furjer 9iaft ful^r er

aber roieber auf, e§ fam iljm uor, al§> ^öre er braufsen S^rommelgeraffel. —
pDa^ 9)iüljlrab fonnte e^ nidjt fein, ha§i (jatte er geftettt. — ©r l)ord;te. —
@g toar raoljl nur ber äöinb! — ©r berul)igte fi(^. — llnb boc^! Salb er=

fc^ott e§ luiebcr raie ferner ^örnerflang, — jet^t Ijörte er fogar bie 2)?arfd;*

melobie eines Sragoner^^ÜtegimentS, bei bem er frül;er geftanben, el)e er 2Ru§!etier

geworben luar. — S)a)o fuljr iljm in atte ©lieber. Gr flog an'S ^enfter. —
SflingSum nidjtS ju feben, alg l;eUeS rerraorreneS 3)bnbgef(immer sroifd^en ben

bunfeln äßipfcln unb bod; erflangen bie 2;üne fdjon ganj nalje ber ^Tdiljle. —
„S)a bleib' ein Sump babci im 5Jlcfte, nidjt idj!" rief er, ful)r in feine

Älciber, fterfte bie ^iftole in feinen ©urt, warf ben 'Xornifter über bie Schultern

unb, feinen ^erjbruber, ben Ünittcl, in ber ^yauft, rannte er blinblingS in ben

3Balb Ijinein, immer bem ^ornruf unb Srommelrairbel nadj. ^m Stnfange

ging'ic gut, balb aber fam er in bidjteiS ©cftrüpp, aucb uermeljrten fid^ bie

friegerifd;en Monge um il;n Ijer; je^t mären fie l^ier, jeljt bort, vor iljm unb

l;inter ii)m, ^ur Sflcc^ten unb jur Sinfen.

ßr ftanb füll unb fal) fid; um. ©§ fd;ien iljm, aU fäljc er in roeitcr

(Entfernung unter ben fd^roarjen (gidjenftämmen ein ^Reiterregiment bal)infprengen,

bli^enbe ijehne unb .s^arnifdje unb bie Sdjmerter roie lauter SJionbftralilen ; bttju

bie Stoffe leudjtenb mie Sd;nee. @r bretjte ben Äopf nad; ber anbern Seite;

bort falj er baffelbe in bcrfelbcn Jerne. — :3l)»i wirbelte ber J^opf, balb lief

er ba()in, balb bortl)in, h\§> er faft erfd^öpft üor einer j^el^fdjludjt anfam. @r

trat Ijinein. Drei äöafferfätte fd^ienen am ©übe ber ©djiudjt iljm entgegen

§u braufcn. Gr f)atte fidj geirrt. 3Bax^ baljer fam, marcn brei Dragoner auf
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Tüeifeen Stoffen. Q§> f(f;ienen luinjicje 33urfdje auf ffeinen ^ferbd;en, aber in

prächtiger Uniform, raeife, Mau unb Silber. 2Bie brei erftorrte SIi|e ftanben

fie plö^Urf) üor bem ©rftaunten t>a.

„SEerba?" — riefbiefer. — „geinbe!" war bie 3(ntn)ort. — „'äuä) gut/'

fpra($ §an^ unb griff nad^ ber Pftole, „loa^ loodt ifjr uon mir?" — „S)id)

üor'g Ärieg^geri($t füljren!" — „.§o()o? ba^u gef)ören unferer 3>iere, brei, bie

mic^ füf)ren unb id) felber, ber \i<i) füljren Iic§e, luenn id) ein ^afenfu^ wäre.

£ommt fieran, iijr 9)ionbfdjein()elbcn, ifjr flunferigen Ü)ii(djbärte! ilommt ^eran,

roenn i^r ein ^erj im Seibc Ijabt!" ßr jtredte if)nen bie ^iftote entgegen. —
©in lautejo @eläd)ter antwortete itjm unb f)a((te in taufenbfadjem ©djo t)on ben

j^elfen wieber. „^i)x beUenben ^gpi^e!" fd)ric mütljenb ber ^er^öt)nte.

„3^ef)mt ha§> für @uer ©efläffe!" @r brürfte bie ^^iftote gegen fie ab.

2Bie ein gewaltiger 3)onnerfd)lag fradjte ber Sdju|3 in ber engen ®(^lu($t.

SDie brei 2)ragoner ftanben unüerfef)rt oor ifjm, er fclbft aber füljlte burd) ben

eigenen <Bä)n^ einen foldjen öd)tag burd) ben gan5cn itörper, ba^ il)m alle

©lieber wie geläljmt würben, unb bie ^siftole feiner öanb entfiel. „^(^ bin

@uer ©efangener unb folge (Sud;," fprad; er gefaxt. Sie S)rttgoner nal)men

ilju in i^re 9.)iitte unb fülirten il)n bie @d)lud;t entlang üorwärt^. ©(^weigenb

ging ber i^an^ neben Un ^Reitern l)er. ^on ^urc^t wufete er einmal nid)t^,

nur eine Strt 'liraurigfeit Ijatte fid; feiner bemäd;tigt; über ba» SSunberbare

feiner Sage oiet nac^subenfen, fiel il;m nidjt ein. „9Jtu§ id; fterben/' backte er

für fi(^, „fo ift'^ ©otteg Sille. Seib foUt' t§> mir tl)un, aber einmal mu& esS

bod) in biefer SBelt baju fommen ! — Äönnt' id; nur meiner ^yrau a)tutter ^u

wiffen tljun, wa^ au§> iljrem ijan^ geworben, ^al äöäre meine liebe Staube

bei mir, ber l^ing id; einen 3ßttel um iliren fc^lanfen §aU unb bie tl)äte mir'^

gewiß äu ©efaüen, unb flöge l)eim unb brächte i^r bie 53otfd)ait. — ®a^ liebe

^Ijierlein, bas!" —
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Unter biefen 33etradjtungen umr er mit feinen Begleitern gu einem ?^etfen*

tljor gelangt, burd) ba§ fie in einmeite^ Srijal niebcrftiegen. 3^ing§um ftarrten

jncfige fd^iuarje Reifen l)oc^ in ben tidjten 9tadjtl)immel, unten breitete fid; ein

großer äöiefenplan aü§>, umgeben uon 53irfen unb G^pen, unb bur(^ftrömt üon

fd)längelnben Bäd)en. 9Ubel fttegen bort an§> ben Sßaffern auf unb ftirrten unb

TOel)ten mie burdjfidjtige ©djteier im 3)?onblid}t; bann fdiien c§> mieber, aB

mären e§ fd)mcbenbe ©eftatten, bie auf* unb niebertaudjten, fie beugten fid^

unb neigten fid^, unb wirbelten bann plö^lid; empor in meiten oerfd^lungenen

Greifen.

;3e|t erfd^ott ein friegerifdjer atcarfd), bie 9lcbet unb Greife §erftoben.

2tu§ meljreren geticfpalten fauften flirrenbe 9kiterregimenter auf ben ^Ua^, in

beffen 2)iitte bie 9üd;ter erfdjienen, uom ©eneral \)txcih big auf ben ©emeinen.

2luf gelfenblöden naljmen fie feierlic^ft iljre ©i^e ein. S)er 3Ser!lagte roarb

rorgefüljrt, bie ©i^ung eröffnet.

©in gemeiner S)ragoner trat al;o Kläger uor. Gr ljie§ 9ladjtüogel unb

!ein 5Kame l)ätte paffenber für iljn fein fönnen. ©r mar ein ganj fleiner Äerl,

in einen meinen 9kitermantel, mie eine 6d;mcttcrlinggpuppe, eingcioidelt; bie

©pi|en feinet blonbcn ©djnurrbartS ftredten fidj mie smei gütjüjörner aug bem

biden ©efid^t Ijeroor. S)er fagtc ^yolgenbe^ an^: „©eftrenge 9tidjter! ©eit

le^tem S^ollmonb Ijatte idj ben ^^oftcn in ber äöalbmül)te; ba fam biefer ge*

mefene S)ragoner unb 9)iu§fetier on. ^d; Ijabc gefctjen, mie er oljne SßeitereS

von §au§ unb §of Befi^ genommen, ^dj l)ab' e^ gefeljen, mie er auf i^often

feines 2ßirtl)eS Ijerrtidj unb in greubcn gelebt, uon feinem 53rob gegeffen, Don

feinem SSeine getrunfen, in feinem 53ette gcfdjlafen, am feinen pfeifen gcraud[)t.

3c^ Ijab' e§ gefeljen, mie er in letzter 9cac5t ben 3)iüUer mit äöeib, Äinb unb

3Jlagb unbarmljerjig au§ bem §aufe getrieben; id^ Ijabe gefeljcn, mie er an§>

beS SJIütterS eigener ^iftole ben ^^^lieljenben eine Äugel nadjgcfdjoffen, bie beS

3,iiüUer§ unfdjulbigeS 3:öd)terlein §um Stöbe getroffen. Silier biefer ^uxqc Hage

id; ben §ang Üuädenberger an." —
„galten gu ©naben, meine §erren DfficierS!" rief ber 3]erl'lagte; „ber

ruppige 9tad)tüogel lügt mie ein ©piljbube!"

„S)ie 3eugen l)er!" befaljl ber ©cneral. — SluS einer ^^elfenl)öljle traten

^eroor ber (Sfel, bie §cnne, bie Äa^e unb ber ^ettenl;unb. hinter il)nen marb

eine Baljre getragen, bie mar mit einem ^Tud^e bcbedt, mcif3 unb glänjenb mie

frifd; gefallener ©djuce.
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„^ier finb bte/' fproc^ ber 9lid;ter, „bie bu gcmißf)anbe(t. Äannft bu

beine ^fiaten leugnen?"

„Ratten ju ©nabcn!" eriüieberte ber 2(ngeftac3te. „'Jöenn biefcr faule ©fei

ein 9)iütter, biefe geizige i!a!el(jenne eine ^rau, wenn biefe näfdjige Äa^e eine

äJiagb unb biefer biffige ^öta ein 9)tül)lfnec^t ift, ja! bann l)at ber ©pion

üon Dftacfjtüogel rec^t geljabt, unb il)r ntögt mid; ridjten naä) "St^äji unb @efe|.

9tun frag' id) aber jebcn brauen Solbaten, ob er fid; mir ni(^t!§, bir nid)t§

wirb mit j^-üfeen treten, bie 3lugen au^picfen unb taä ©efidjt jerfra^en laffen,

ol)ne oom Seber ju 5ief)en unb um fid^ ju fc^ie^en?"

Wdt roüt^enben ©eberben roodten bie oier 3^itS^^ raäljrenb biefer 9tebe

über ben ©prei^er Ijerfatten, lüurben aber jur 9tul;e oeriuiefen.

„®ag Xnä) von ber 33al)re!" rief ber 9tid;ter. — 3J?an t(;at luie er

befohlen, ^a lag auf einem Sager non 9tofen unb Sftoicmarin bie Xaube mit

auiSgebreiteten j^lügeln unb gefdjloffcncn 3lugen, an il_)rem J?i3pfc^en raar ein

fleiner rotljer gted fid)tbar.

„.*gan§ Quäcfenberger, fennft bu biefe?" fragte ber 9?i(^ter.

„®a§ ift mein Ijer^iger (S($a|! ba^ ift meine Xaubel" rief jener mit lierj*

jerreiBenbem <Bä)m. Sdjludjjenb raarf er fid; neben ber 33al)re l;in. „D, id;

fd;ledjter Äerl! ^ä) unglürftid;er 33tenfd;! 3e|t fül^t' idj», bu bift nid;t, raay

bu fd;einft ! §ab' t(^'^ bod; gleich bei beinern erften 2lnbli(f gealjnt, ba^ bu mein

igd^a^, mein SlUeS fein foHteft. 9^un bift bu tobt unb id; bin bein 30^i3rber!"

(Sr fprang oon ber Saläre auf, rife iiä) hk Äleiber üon ber 33ruft, unb

fprad^; „@ebt mir ben 2:ob, id; ijab' if)n üerbient!"

Wtan umroanb i^m bie 3lugen mit einem bid;tcn Schleier. S^^ölf ^ra=

goner legten il)re ©eioel^re auf il)n an.

^an§> felbft fommanbirte: „^euer!" —
Sobtenftide ringjoumlier; nur ganj in ber Jerne fräste ein .*öal)n. Da

ging burd^ bie Suft ein Saufen, roie oon einem geroaltigen SBirbclioinb.

„^ft ha§> ber 5;ob?" rief ^an§> unb ri§ ben @d;leier oon ben 2Iugen.

Der erfte 3JtorgenftraI)l glühte eben bur($ bie Jel^fpalten l;erauf, ba»

Äriegggeridit mit allen feinen Dragonern mar oerfi^raunben ; neben fi^ fal; er

üier Seute ftelien. Der ajiüller roar'^ mit 2Beib, 3)?agb unb tned;t. 3lber

oor i^m in einem 58eete non Slofen unb 9to§marin lag be^ 3)iütterg 3:öd)ter*

lein, ein iuunberliebli(^e)o a)iäbd)cn, mit gefd)loffcnen 3lugen unb bleichen

SBangen. ßine fi^iuarje i^oradenfdjuur 3icrte if;ren raeifeen S^ai^-, ein fleiner,

rotier ^-lecf roar an iljrcr Stirne fidjtbar.

.^an^ ftanb lange loie im J^raume ba.

3roifdjen ben Sergfdjlud;ten ergofe fid; ein Sid;tftrom ber aufgel;enbcn
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©onne, unb une fie beiu 3.1iäbd;en in ha§> blaffe 3(n9eftd)t fdjien, fingen it)re

äßangen an fid) ju rötijen unb ju blüljen, immer frifd^cr unb fdiöner, U§> fie

bie 9tofen uerbunfeltcn, in benen fie (ag.

Sa^ hit ©onne aufgegangen max, Ijatte §ang nidjt bemerft, al§ aber ba§

93täbdjen üor ifjni bie Singen auffdjlug, ba ging für il)n eine «Sonne auf, bie

fein ganjeS Seben uon nun an befdjeinen foUte. ©r warf fid^ neben fie l)in

unb füfete fie auf iljrcn rotben SJiunb, fie rid)tete fid) auf, unb beibe fd)auten

fid; lange in bie Singen unb raaren fo glüdfelig, lüie nie in itjrem ganzen Seben.

S)a trat ber 9)Mller mit feinem äöeibe ju ben 33eiben Ijeran, legte iljre

§änbe in einanber unb fprad): „Sie.§ ift beine S3raut, bit bir beftimmt ift,

bu braüer 9)ienfd)l S)u liaft un^ 3lfle non bem ^ßuber erlöft! 2öir raaren auf

fd^limmen 9Begen, wir werben ein neueg Seben anfangen!" — 3]atcr, 3}hitter

unb Xoi^ter Ijingen mit ^reubentbränen an bem ^}alfe ilircS ^)ietterg.

©0 nmrb <gan§ unb ha§> fdjönc 93iüllcrmäbdjen S3raut unb 53räutigam

unb Sllle fcljrten in uoller Suft in bie äöalbmüble surücf. S^er fonft fo faule

MMtv marb ein fleißiger 3Kann, bie geijige 3}iüllerin eine freigebige, gaft^

freunblid)e %vau, bie 9Jiagb nafdjte nie mcljr in ibrem Seben, ber biffige Änedjt

mürbe ein friebliebenber SJtenfd;. 33alb baute ber9JiülIer neben ber alten 93iül;le

eine ganj neue, unb bie Seute, bie barin ba^ glüdfeligfte Seben uon ber 3.i>elt

führten, maren Siiemanb anber)3, at§ §an^5 Cnädenberger unb feine ?yrau.

Söer nun aber fo überau£> neugierig ifi, ba^ er Ijieran nodj nid)t genug
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i)at, Jonbern wiffen möchte, roie e§ mit ber SSersauberung ber 3Jiütterfamilie

gugetjangen, bem §u Siebe roiU id) baö aud; nod; berid)ten.

S)er 2öalb, in bem bie a)füt)le lag, geljörte ju Oberong, be§ ©(fenfönigg,

.t>ertf($aft. Oberon alfo icar eg geiuefen, ber bie ©djutbigen jur ©träfe für

i^re gel)ler in 2;{;iere oerraanbette. 2lber mit i^nen mufete — ba^ ift nun ein*

mal in biefer Sßelt nid^t anber^ — aud; bie Unfdjutb leiben, wie mir e§ an

ber Staube gefeljen liabeh. 9tur wenn bie^ treue .s^erj für bie ^^rigen fid) bem

S;obe von liebenber §anb $rei^ gab, nur menn ber, raeldjer bie Unfdjutbige

töbtlid^ oermunbet t)atte, um iljretroißen fein eigene^ Seben liinjugeben bereit

mar, fonnte ber 3rtuber in einer 3]olhnonbnad)t gelöft merben.

S)aäu mar ^anä Quäcfenberger von ben nedifc^en ©Ifen au^erfeljen roorben.

ilein 3lnberer, al^ ein fo braoe^ ©emütl; ptte bie Prüfungen beftanben bie

baju nöt^ig raaren, unglüdlidje ©efdjöpfe mieber in fri3l)li(^e 3Jfenfd;en ju oer^

manbeln.

Ob Oberon unb fein ©Ifenool! fid^ ben ©lüdlic^en nod; fpäterl)in gejeigt,

al§) Dragoner ober in anberer ©eftalt, ba§> meiB id) mirflid; nic^t ju fagen, glaube

e§ aber geroi^; benn froljlid^e Seute fe^en eben fo oft luftige ©eifter, als

mürrifdje §u atten Reiten uon böfen unb garftigen ©eiftern l;eimgefud}t unb

geplagt werben; unb fo wirb t§> bleiben bi§ an ber äBelt ßnbe.

Ginc gnbel.

2)te SBeS^c fummt bem 9Io6 um'6 Dhx,

Sag 'ipxiit: „§öi-' auf, fonft fd)Iag' i^!" —
Sie Söeö^e \püä)t: „ „33evjud;'ö, bu X^oxl

„„2)etn ©erlagen baS ertrag' i^.

„„Äomm! @tatt ju bro^en, fänipf mit mir!"

2)a laä)t öoü §of)n bag ftolje £^iev:

„(Sknber 2Burm, nid^t jtemt e§ mir,

„3u ired^fein ito(^ ein 2Öort mit bir!"

2)ie SBeSpe aber fliegt, nid^t faul,

Sem @totjen auf beu 9tüdeu.

®ä lüte^ert, fc^naubt, eS fd^tägt ber @aut,

@ie ^ört nid)t auf ju juncfeu;

@ie fliegt if)m enblic^ gar in'S O^r,

Unb fti^t, unb rut)t nid)t, bis bev %i)ox,

5Jfad)bem er faft toor dual »ergebt,

Sen „2Bnrm" jule^t um ©nabe f(e^t.
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iHu| anbfre wnitwl

Sine gvcbc tu^, ein ftät'fc^er @au(,

(Sin bummeä ©cf)af, ein (S[e(, ter [auf,

®ie inuß man net^nien, n.ne [ie fint;

^i^nnen nun einmal nic^t anterö n>erben. —
2I6er ein ei^enfinniij llint,

Xaö tumm unb fau( unb grc6 ^efinnt,

Xa^ ift fca§ .^äßlic&fte auf ßrten.

2Benn'g nur lüoät', 'S fönnt' anitx^ n^erten!
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Btarif,

„3c^ trag' bic^ ü6er'§ 33vücf(ein Da.

„Unt) bu, lieb' öäuSd)en, 6(eibe ftef)'n,

„Itnb ge()' bem Saffer nid^t ju nat)'!

„iöalb icerb' irf) irieber ju bir tcmmen,

„@eiüi§, bann lütrft bu mitgenommen!"

®o fprad) beg ^iliijs^^ Iöd}ter(ein

SKarie, erft fieben 'Sommer a(t,

Unb trägt ii)x jüngfteig Sc^niefterlein

2)en fc^toant'en Steg hinüber batb,

(Se^t bort in'g @raö bie kleine nieber,

Unb fe^rt jum Sruber bann fid) toieter.

l!a [ie^t fie mitten über'm %Iü^
3l)n |d)on auf fd)ma(em 33rette ftel/n,

Unfic^er wantt fein ffeiner guf^,

S)enn jüngft nur lernt ber 5tnabe ge^'n. -

2(d) §än§^en! §iänt^d)en fetj' bid) nieber! -

Gö rcax ju fpät, — fc^on fanf er nieber.

K. aflcinicf, @e{d)ic%tcutnic§. 3. «iifl.

Unb fc^on fa§t i^n bie rafc^e S^Iut^,

Unb batb ift eö um i^n getf)an! —
O n:>uncerbarer ^inbeömutl}!

2)ag äJJäcc^en n^agt i^r i'eben b'ran

:

©ie ft^ringt il}m nad), mit treuen ipänben

2)en Sob be3 Sruberg abjuiDenben.

'2)u §imme{! §ab' Grbarmen icd),

Svrette fie auö fo(cf)er 9^ot(;,

3)ie, fefbft ein jarteö ^inbtein nod?,

Grbarmenb fic^ bem Sobe bot!

Q\)v 2Beüen, laßt e8 nic^t gefdjefjen,

D'Jic^t 10 »ie( i'ieb' im Seim c»erge(;en! —

9Zein, nein! ®ie i^üitl) I^eb't fie empor. —
(Sie treibt an einen 2BeiDenftumpf. —
3;e§t redt bie 2lrme fie ^ercor,

Unb fc^reit um .'pülfe matt unb bumpf,

Unb ^ä(t fi^ angftüoH an ben 3"-'e';]en/

Sie fid) toü 2)?itleiD ju it^r neigen.

6
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(Sin 2Bant'rer na^t! — Sr t;at'^ ge[et)'n,

Sie unntet il}m, fte rufet it)n,

ß"r ftürjt ba^^er, if)r beijufteVn.

!J^a lüeij't fie nad) bem (Strom tf;)n Ijin,

(£d)eint it}n ju bitten, ju befd)tr'cren,

9?id)t il;r t>ie §ü(fe ju geiiMbrcn.

5^ur einzig an itjr 33rüt'erlein

S)enft fte, ta^ eben unterfinft. —
S)er 9}iann geival)rt'tf, er fprincjt hinein,

3De§ Änaben 9iettung iljm gelingt,

©c^on lüiü fie 2)ant bem fetter leinten,

!i)a bricht ber 3tt>eig, fie muf^ terfinfen.

©0 tüär' benn feine §ü(fe me^r? —
3t)r SBeüen! — §emmet euren Sauf!

<2d}cn ei(t be§ Knaben 9fetter t)er,
—

O fiel)'! — Sa taud)t fie icieber auf! —
9Jun rafd) ^ur $anb! — Go ift gelungen!

2)em Sob l^at er fte abgerungen.

jDanf bir, bu unbefannter 2)?ann,

%üx beine gute, fdinetle Sbat,

^IDer I)at ein l)err(ic^ SBerf getban

®er fc(d) ein ^inb gerettet bat!

Xurd} bid) ließ e§ ber §err gefcbetjen,

2c riete Siebe nicbt tergeben!*;

*) 9lac^ einer »obren

jugetvagen ^at.

jefcenbett, bie fic^ bei ßlberfelb an ber 2Bupt>er im 3abre 1834

|la0 IWMjtn \\ü h^ UU}t\i

,,2)a§ ä)?äbd)en foll fpinnen

„Unb möd>t lieber fpiefen,

„2)a8 ^älsd^n feil fpieten

„Unb mödif lieber fpinnen.

„S:i)un iva§ fie trcHen,

„Unb ni6t n^a'o fie fctlen.
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pif ffriitf.

3)ev Hebe ©ott mit milber §ant>

Scbecft mit ©e^en ringö baiS ?anb:

(Sd|on fielet bie ®aat in üoüer "^vad^t,

(Sin B^uae feiner @üt' unb 9)?ac^t.

3iun ernte, ä)?en[c^, luaä bu ^efät,

®ei fro^' unb f))rid^ ein fromm ®ebet,

Unb gie6 »on bem, voa^ bir rerliel^'n,

%üdj Deinen armen Srübern !f)in.

So ftreuft bu neue (Saaten au§,

Unb eio'ger Segen Uiiljt barau§,

S)ann n^irb bein ^erj toott ©onnenft^ein

(Sin (Srntefeft bein Sekn fein.

(Sin 2>ogeI, ein 33cgel! D l;ört, ujie er fingt,

S93ie IjiU. burd) ben (harten fein ©timmtein erflingt

!

(Sr rufet: „3t)r ^inber! 3^r Sämmer! I;erauö!

,,S^x Äinber jum ©pieten, \\)x Lämmer jum ©dnnauS!"

Unb SIlIcS auf (Srben unb l;cd) in ber ?uft

S)a§ Iad)t unb erfreut fid) an 33(üt()en unb S)uft:

SBa§ i^toffen t)at, f^n^immt, tt'aö 33eine Jiat, fpringt

!

2Ba8 Flügel Ijat, fUegt; unb iver fingen fann, fingt!
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5fi* |önl)nad)t0auf|ug.

53a(b fommt bie lieSe SBeitjuac^tSjeit,

32Sorauf bte ganje Söelt fic^ freut;

2)aö 2anh, [o tceit man [e^en tann,

©ein 2Btnterf(ett) fjat ancjet^an.

(Scf)(a[ überall; eö !^at bte S'Jacbt

Jie laute 2Be(t jur 9?uV gebracht, —
S?ein ®ternenltd)t, fein grüneS 9xei§,

jDer §ininict fc^i^arj, bie (Srbe iDeiß.

jDa blinft t?on fern ein f)eller (Schein.

2öaö mag baS für ein Schimmer fein?

2Beit über'8 t^elb ^ie^t e8 bafjer,

5118 ob'§ ein ^ran^ oon Siebtem n:är',

Unb nä^er rücft'8 ^ur ©tabt,

£)bg(eic^ üevfdjneit ift jeber 13fab.

(gi fef)t, ei fet}t! & fcmmt ^cxanl

D fcbauet bcd) ben ^luf^^ug an!

3n 9ioi3 ein tt)unber(id}er 3J?ann

9Jät langem iBart unb f^^i^em §utc,

Qn feinen §änben ©acE unb 9xut^e.

©ein @au( i)at gar ein bunt ©efc^irr,

35on ©c^etlen b'ran ein btanf ©etvirr:

Slm ^opf beö ©auls, ftatt ^^eberjier,

(Sin 3:;annenbaum üoll Siebter ^ier;

3)er ©c^nee erglänzt in i^rem ©^ein,

21(3 tüär'S ein 9[)?eer t^cn Gbelftein. —

2Ber aber i)'d[t ttn 2^annen5tr)eig

?

(Sin ^nabe f(^öu unb raonnereic^,

'© ift nid}t ein Sinb üon unf'rer 2lrt,

^at 5(üge( an bem 9iücfen ^art.

®aö fann fürmal^r nichts anberö fein,

'äi^ vok öorn §immel ein (Sngefein!

9htn fagt mir, ßinber, tt»a8 bebeut'

(Sin fDidier 3"3 i" foId)er 3^it?
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fiQa^' ba8 bebeut'? (Si, fet)t bod) an,

S)a frag' id^ grab' beim 9?ec^ten an!

öl^r [c^e(mi[d)en ©efic^terc^en,

Sä) nierf'S, il;r fcnnt bte ^ic^terd^en,

^ennt fdjon ben Tlann mit fpi^em ^ute,

Äennt au^ ben Saum, ben ©ad, bie ^Rutfje.

©er alte bärt'ge 9^uprec^t f)ier

^r pod)t' fd}on oft an eure X^üx]

S)rot)t mit ber 9iut^' ben böfen 33uben;

SBarf 9^üß' unb 5lepfet in bie ©tuben

i^ür ^inber, bie ba gut gefinnt.

2)oc^ fennt xi)x auc^ baS §immef§finb? —
Dft bracht' eö o^nc euer SBiffen,

äöenn ifjr ncd^ fc^tieft in n^eic^en Riffen,

®en 2Bei!^nad)t§baum ju eud} in'ö §au§,

^u^t tt3unberf)errlid^ iljn fjerauö;

®efd)ente ^ing e§ bunt baran,

Unb ftedt bie »ieten Siebter an

;

i^tcg t)immelh)ärt§ unb fd^autc iDtcCcr

S^on bort auf euren Subet nieber.

O 2Beif)nac^t§jeit, du fc^cne 3eit!

©0 überreich an Suft unb ^reut',

^ör' boc^ ber ^inber 2Bünfc^e an

Unb tomme balb, red)t batt tjeran;

Unb fd)id' un8 nur, toir bitten feljr,

93Zit üoüem ©ad ben 9tu|)rec^t ^er.

2Bir fürdjten feine S^ut^e niAt,

2Bir ti)aten aajeit unf're ^flid)!.

3)'rum fd}id' un§ auc^ ben (Sngel gteid^

dJtit feinem Saum an ©aben reid).

O 2Beit;nad)t§5eit, bu fc^öne ^c\t,

3Borauf bie ganje 2Be(t fid> freut

!

urd)t mad)t bem (Einen fd)netle Seine,

S)en 2(nbern mac^t fie gar ^um ©teine.
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|lrrnianblung<

©te^t bic 2l(te im malte

llnb [c^neibet fic^ tlee;

kommen Oungen gefprunken

llnb fd)tmpfen. O njel)!

§e6t bie Sllte im 2ßalbe

3)ie trücf' in bie ^'6i}\

Unb bic Reiben, bie fie f(f)e(ten

Serben §afen — O 3e!

Pet Jlffe.

eine gäbet.

„2Ba3 bod) bie 9}?en[d)en eitel [inb!

„3)a bcnft nun fold)' ein 9}?en[d>enfinb

„(So Jüäre nur aüein geleiert.

„3d) fei)' fd}on, nja« baju get}ört!

„SDJit 33üd)ern, 2:afel, <Sd)ieferftein

„Siü id) ©tubent tüie 5lnbre fein."

(go |prid)t ber 2l[f' unb im 9[)?oment

©tef)t er gerüftet al8 Stubent,

5Bepacft mit 33ü(^ern aüertjanb,

Sein (Sd)rei6gerätf)' in jeber §anb, —
!3)ie müisz M auf'ö O^r gebrüdt,

9?ec^t irie [id)'ö für ©tubenten fd)idt

®el)t er ^ur ©djute oljne ©c^eu.

3l)n fiel;t be§ 9?ad)6arö ^^apagei,

©er fd)reit: „§err 2lff, äBoljin? Softer?

„2öa8 mu^ id) fefjn? D (Sitelfeit!

„3)u al§ ©tubent? S3ift bu gcfd^eit!

„@(aub[t n)of)I, bu lüärft fein 2lffe mel}r?

„2Bie feift bu auf bem ^oljtüeg! D^ein!

„3)u lüiUft ben 9i)?enfd)en ä^nlid) fein?

,,'Dcii fi3nnen einjig unb aüein

„9hir luir gelehrte ^apagei'n!"

5cun fagt, ob 2lff' ob Papagei,

S)er 2)ümmfte ßcn ben 5)ummen fei?

I
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v£^^ 6-inc 6vsäf)lung.m
xy|y^^ war ein föitndjcr .'gcrbftabcnb imb baju 8onntng, ba pjTeotc c§ jonft

^^'tm 2)orf munter unb luftttj Ijerjugeljen, wenn bie ^urfdjen unb 9}Mbc^en

•^
unter ber Sinbc fayen unb faußen, bie 2(ltenüorbem äöirtljSijaufejum blauen

Stern fegelten unb bie Äinber auf ber SanbftraBe jpietten. §eute aber war

e^ uiel ftiüer aU fonft. ^m näc^ften SDorf rourbe ÄirnieB gefeiert, unb ju ber

waren bie Seute aui§ ber ijauäcn Hnigegenb {jingesogen. 9tur einzelne ©reife

unb grauen mit ifiren .^inbern um fid^ t)er fafeen im ©onntag^pu^ oor ben

Xf)üren i()rer Käufer. (Sie plauberten ftill unb befjaglid^ mit einanber unb

~-,.;S=^^'%-^^. .-

genoffen fo redjt ben frifdjen gefiabenb. Q§> mar aber aud; gar fdjön ringö

umljer; in ben ^Stoppelfelbern fd;ri(Iten bie @ra5l)üpfer, ein füljier 3Sinb ftrid)

über bie Dbftgärten be^ ®orfe^ unb fc^icn bie Stegenroolfen üerjagen 3U moUen,

bie am fernen ^orijont auffliegen ; au!§ ben Sd^ornfieinen fjob fid; ber 9taud}

lidjtbefd;tenen in bie blaue Suft, unb mürbe uom äöinbe luftig l;ier^ unb baljin

getrieben.

SlUmälig fan! bie ©onne, bie bigl;er fo freunblid; gefd;ienen, unb el)e fie

in ben auffteigenben Söolfen untertaudjte, raarf fie nod; mie ein luftige^ ^inb,

baio eben ju 53ett geljcn roill, bie freunblidjften 53licfe auf bie Grbe l;erunter



unb oergolbete ju guterle^t ben ^irc^tljurm uiib btc Sbrfünben oben bei ber

.Kapelle; c§> roav eine ^racljt anjufcljcn!

3lad) unb nad) fanien nun and) fdjon auf ber Sanbftrn^c im Oberborf bie

Seute üon ber ÄirnieB äurücE unb lueit auä ber g^erne flang .^ubel unb Mn)\t

Ijerüber.

Um fo ftiHcr war e^ luäljrenbbeffen im unteren Xljdk be§ S)orfe^. ^a
sogen fdjon bie Diebel nu^ ben 2Biefen Ijerauf unb c§> fintj an bämmritj gu raer^

ben. ^n bem engen ®ä§d)en groifdjen ben @arten§äunen lie^ fici^ fein SJlenfd;

fefien, e§ fdjien ring^ umljcr loie auSgeftorben. 9Iur ganj am ßnbe ber 9iieber=^

ftra^e bei be^ Sdjuljmadierg Dbftgarten ftanben brei Änaben oor einem Meinen

^rettcrsaun, unb (jodj über ben 3fiun ftred'tc ein alter Diu^baum aui3 bem

©arten einen mädjtigen 3^öeig Ijerüber, an bem bie fc^önften 2SalInüffe Illingen.

^ie brei Knaben fdjicnen feljr eifrig mit einanber ju fprcdjen, balb ftedten

fie bie i^öpfe gufammen, balb blitften [ie fcljufüdjtig nadj ben 9iüffen Ijinauf.

S3on 3^it 511 3^il id)lid) aud) moljl einer uon iljnen um bie Gde be^ Qann§>

unb fal; fic^ fc^eu unb uorfidjtig nad) red)t§ unb linB um, ob ben ^yu^roeg

bur($'^ ©toppelfelb ^emanb baljer tamc.

2Ber bie 53ubcn längere ^cit bätte beobad;ten fönnen, bem mär' e§ balb

flar gemorben, maS fie eigentlid^ im ©inne Ijatten. Sie (Sad^e mar bie: fie

raollten bie fülle 3lbenbftunbe benutzen, um D^tüffe com 53aum ju ftel)len, aber

big je|t feljltc e^ iljuen an Mutl) ju einem fo fdjled)ten 6treidj; ba gab es

benn nod) üiel tjtn unb Ijcr §u reben.

„SöeiJBt bu audi gemi§, ha'^ bein £)l;m nid^t gu §aufe ift?" fragte hc§>

Sc^nciberic ^of'^pl) iiüt gebämpfter (Stimme ben ©emüfefaspar, einen frau§=

Ijaarigcn, Uätn jungen, ber im S)orfe allgemein fo genannt rourbe, weil er

l^äufig ben ^auerfrauen ba^ ©emüfe jum 93iar!t nad) ber ©tabt farren mu^te;

er mar ai§> ber fdjlaufte unb üerfc^mil^tefte 53ube befannt.

„3dj Ijab' bir'S jafdjon jeljumal gcfagt/' entgegnete ber Äaspar, „id; l)ab'

ben Dljm mit meinen eigenen Slugen 5ur Hirmefs meggctjen feljen, unb ift er

einmal ba, fo !ommt er uor Siitternadjt nidjt micber, ba tonnt iljr eud; baxanf

uerlaffen."

„2lber feine alte 9Jhitter?''

„2ldj mag 3)Zutter! S)ie ift taub unb wotint uorn l;eraug unb ift längft

3U «ett."

„2lber ber SSaffer!" rief ber jüngfte üon ben brei jungen, bag mar ber

^einrid; au§ bem ?^elbl)ofe, ein fdjmäd)lid;er blaffer ^\n\(\c. „Sßenn ber 2Baffcr

ung mittert, wirb er ba nidjt beüen?"'

„2Bag bu boc^ immer für eineSlngftljaft!" fagte ber ©emüfefagpar— „ber
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äöaffer ifi mit bem Dljm fort na^ 9lotf)enau, unb wenn er aud) in feiner

^ube (äcje, ba§ Ijnt ntdjt» ju fagen. 2)er23affer ift mein befter ^^^reunb, unb

lüo id) babei bin, ba wirb er nid)t mudfen, baS üerfid)ere id^ euc^, üor bem

fönnt \i)X fid;er fein."

,,^6) Ü)u'§> bod) lieber nidjt/' fagte ^ofepl; unb !raljte fid) Ijinter hm
Oljren. „Unb wenn bu wirfüdj bic 9tüffe in ber ©tnbt ucrfaufft, wie üiel

wirft bu benn bafür bcfümmcn? unb wie üiel fommt bcnn von bem biödjen

@clb auf jeben Ginjelncn uon un^? ha§ üerlofint fidj ja gar ntdjt ber 3Jiidje

unb au^erbem ift'g unredjt."

„Slber idj fag' bir ja, mein Dljm madjt fid) nic^t^ au§ ben 9cüffen, unb

^§> wäre bod) eine Sünbe, wenn bie ba oben am ^aum wertrodueten ober ein

Slnberer fie fid^ t)erunter(jo(te."

„fial meinetwegen!" rief ^ofepJ), 50g, mit ber ÄaSpar t§> f(j^on üorljer

getfjan Ijatte, feine SonntagSjade au§> unb warf fie auf ben 2öeg. 3(ber jel^t

fiel iljm wieber ein, ha^ er fid) am ßnbe beim klettern aud^ feine guten ^^ofen

jerrei^en fönnte, unb c§ war Ijeute erft ha§ brittemal, ha^ er fie anljatte. ®r

ftanb wieber unfd^lüffig ba wie üorljer.

3)er @emüfefa§par fing an, itju wegen feiner 3"itP^rficf}!eit gum 53eften

3U Ijaben unb fagte iljm leife etwa^ in'^ Di)v. llnterbefs Ijatte ber §einrid; an

ber 3aunede tjinter bem ^lieberbufd) gelaufdjt. „©eib ruijigl" rief er, „ba fommt

Qemanb über ha§> ©toppelfelb Ijer!"

S)ie beiben 3(nbern ful)ren mit ben i?öpfen au^einanber, unb I)ätte i^a^par

ben Sofep^ nid^t am §cmbärme( geljalten, fo war' ber oor ©cwiffen^angft

fortgelaufen.

„^efet fei/ id^, wer ba fommt, e§ ift ber 2(nbre§ au§> ber Waiijk/' rief

^ofepl). —
„®er wirb unS nid^t beiden," brummte ^agpar uor fic^ fjin, „ber fann un^J

t)ielleid)t nod; Ijelfen/' ^nbem fam auc^ fdjon ber SlnbreS um bie ©de. ßr

I)atte eine Seftedung in ber 9iad)barfd;aft 5U mad)en geljabt unb wollte thtn

3ur ajiüljle 5urüd.

S)ie brei jungen fteEten fid^, ai§> ptten fie nid^tg 53öfe§ im «Sinn, aber

fie mußten fid^ 5wingen, unbefangen au^sufefien. §einrid) fjinter bem g^Iieber^

bufd^ tijat, aU ob er etwaiS ucrioren fiätte unb e§ jefet am ^oben fudje, er

pfiff babei fortwcdjrenb nor fidj Ijin; ber ^ofepi; naijm feine ^adc uon ber Grbe

ouf, bürflete ben ©trafeenftaub mit bem untern ßnbe be§ ^embärmef^ baoon

ab; ber ©emüfefa^par aber Ijob 8teine auf unb warf bamit nad; einem S^ogel

ber oben auf einem bürren Stft eben fein Siebdjen unfdjulbig in bic Slbenbtuft

Ijineinfang. —
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2InbreQ;3 luar eine arme ©aifc; bcr 3)iüller Ijattc iljn in fein §au^o auf*

genommen, unb bafür mufste ber geraanbte ountje ifjm allerlei fleine .^auSbienfte

unb ^^otencjängc uerricfjten. ®r mar eine tjutmütljitje liebe i£eele, aber er l;atte

aud^ feine ^^eljler. Gr mar gar ju leicfjtgläubig unb fonnte nid)t raiberftefien

luenn^cmanb i(jn Überreben rooüte, cjegcn feine beffere Ueberjeucjung 5U Ijanbeln,

befonberio menn eio feiner ßitelfeit fdjnieid;elte. 5Ciefe feine focjenannte @ut=

mütl)igfeit, bie aber bod; eigentlid; eine grofee ©d)raäd;e war, rourbe benn

au(^ teiber uon feinen pfiffigen Äameraben häufig gu ifjrem 33ortl^eiI unb 5u

feinem 5Jcad)tf)eile benu|t unb gemi^braud;!. S)er Umgang mit \)tn brei Suben,

bie mir (:ht\\ fennen gelernt, mar bem 31nbre^ eigentlidj in ber Seele jumiber,

unb bod) !onnte er e§ nid^t über » ^erj bringen, fid; uon iljnen ioy^umac^en.

2ßenn fie il)m nur ein raenig fdjmeidjelten, ober iljm fdjcinbar nur eine fleine

©efäfligfeit ermiefen, fdjien e^ iljm unmöglidj, bie Erfüllung iljrer bitten 5U oer^

meigern. Um aber 2lnbern eine böfe 3lbfid)t bei iljren §anblungcn sujutrauen,

baju mar er gu gut, unb mie er felbft nie fäljig gemefen märe, eine :$iüge 5u

fagen ober anberS fd)einen ,^u moüen, al^ er badjte unb füljlte, fo fonnte er aud)

nid)t beulen, ba^ ^emanb iljn belügen ober betrügen mürbe. 3)a bie brei ^uben

nun auc^ nod^ fonft luftige ilameraben maren unb immer \d)x freunblid^ ju

il)m tljaten, fo unterbrüdte er jebeS 9Jti§trauen unb [t'Qt 3lbneigung gegen fie.

.„©Uten Stbenb!" frtglc 3lnbreS, al^ er in ba'o ©ä^djen einbog, „ma5 mad)t

'^l)x benn I)ier'?"
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„®e^t'^ bid; «n» anV" fuljr ber fa^par ii)n frcctj unb troiiUj an. „Qd;

luerbe bo^ roof)l bei Tneincio Cnfelä ©arten ftet)en fönnen?"

,,91ieinetroeöen!" faijie 3(iibre!o, „id) meinte nur, bu müßteft bod) ctcjenttid) 511

§aufe fein, um bein Sdjmcfierdjen 5U märten. 2;u Ijaft mir';c nor Mittag bodj

fetbft gefagt, ba^ beine ©Itern e^ bir befoI)(en Ijätten, el)' fie jur ^irme§ gingen."

„2lc^ maäl S(^mefter f)in! Sd;roefter l^er!" rief ber ÄaiSpar, „bie fd)Iäft

rufng ju §fiufe unb unfer attcr i^ater fißt bei iljr, ber fann ]k bcroadjen,

menn er raill, iä) i)ab^ ma§> beffere« 3U tljun." — „Su 3(nbrcy!" fuijr er fort,

fc^Iug ober bod; babei bie 2(ugen nieber unb pflüdte am .v^nopf feiner 93iü6e,

bie er in ber §anb Ijerum bretjte, „bu atnbre^! mein D(}m, ber i£cf}ufter möchte

gern, \)a^ mir bie Diüffe ba oben tjerunter nel)men. 9hm rooKten mir brei Ci§

itjun, aber— bu fietjftmofjt, mirljabcn unfcreSonntagsfleiber unb bu beine alten

.^^ofen an. Unfere guten Äleiber fönnten leidet beim klettern serreiBen, unb bu

bift aud; niel fünfer roie mir, bu ftetterft ja mie eine 5?a|e, menn'iS b'raufan^

fommt, a((e Seute rounbern fidj barüber. ioör' 3(nbre^! tf;u' un»ben @efallen,

gety für unä auf ben 33aum unb roirf ung bie 9iüffc l;erunter: aber gteidj,

bamit fie alle Ijerunter finb, et)' nod; ber Dljm nad; §aufe fommt."

,,%nx men folt idj benn bie Diüffe r;erunternel)men, für Gudj ober für hcn

Sc^uljmac^er!?" fragte 2tnbre^.

„9tun für un^ aUe, bog oer]te^t fid^ üon felbft, ber Dt)m mac^t fidj nichts

barauS, unb ba ift e§ itim lieber, baß mir fie befommcn, alio ba^ ein Stnberer

ik ftieljtt." —
2tnbre^ trat näfjer an ben Saum f)eran, um ju fel;en, mie er am beften

3u ber Stelle Iierauffommen fönnte, roo bie grüd^te t)ingen. UnterbeB o^pfte

^ofept) ben i^aspar am Stermet. „Slbcr fag' einmal, .<r?aiopar!" flüfterte er iljm

in'g Cljr, „menn bein Cnfcl nun fpäter feine Diüffe am 8aumc finbet unb

£'ärm mad^t unb ber Slnbre^ tä l)ört unb beinern Cnfel alle beine ßügen

erääl)lt? 2«ag bann?"

„3^a la^ mic^ mad;en," fagte leife .^af^par, „Ijaben mir erft bie 9cüffe,

bonn fag' idj bem bummen jungen, baß mir il)n bloB ^um Diarren gel;abt,

unb mitl er un^ bann anjeigen, bann mad^' id^ il)m 3lngft, ha^ gerabe @r e^

gemefen ift, ber bie Diüffe abgefdjüttelt Ijat, bann mirb iljm fdjon bange werben

unb er mirb nd) l)üten, un» anjujeigen, ba>c fannft bu mir glauben; ber mirb

fid; nidjt ben DJiunb üerbrenncn."

„3ft'!3 aber aud^ roirflid; fo, mie bu ^a fagft," fragte Slnbre^, ber mieber

5U ben brei anbern Änaben Ijingetreten mar.

„©laubft bu, baB id) lüge?" fufir ber ^a§par Hjn an. „öofeplj! 4^einrid)!

ift'g nidjt maljr?" — S)ie Seiben fagten aud; „ja", mürben jeboc^ über unb
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über rotlj. 3lbev Slnbre^ in feiner Seirfjtgläubigfeit bemerfte ba^ nid^t. Qwax

lüar il;m bie <Bad)t bebenflid;, auf5erbem war t§> fpät, aber ha bie 2(nbern i^m

immer einbringlidjer surebeten, Ijatte er 3ule|t feinen 3iueifel baran, ba§ 2l[Ie§

burfjftöblidj \o waljr fei, mie [ie c§> iljm üorfcfiiuat^ten. Satjeim in ber9}MI)le

mar nudi gcun^ noc^ ^Riemanb uon bcr 5lirme§ ^eimge!el)rt, nnb üor 3lUem

freute c§> ilju, bafj er feinen i^ameraben firf) gefättig erraeifcn !onnte.

©etuanbt unb rafd), wie er mar, ftieg er über bcn 3^uit ^i^ ^^-' £($ulj^

madjerö ©arten, ßr ftetterte mie ber geübtefte Sliotrofe auf ben 53aum, unb

uon 3lft 5U 2lft bi^ l^od) in bie B^i^^iS^r ^^o ^^^ fdiönften 3fiüffe fafeen. 3)ie

pftüdte er unb fdilug fie mit einem abgebrodjenen J^nüttel mit fold;er Seid)tig*

feit ah, ha^ bie 2tnbern faum fo rafd) bie tjerunterpraffelnben g^rüdite in if)re

S^afd^en, 93iül^en unb ©djuupftüc^er Ijincinpracticiren fonnten.

2Bie bie Baä.)t fo in uollem ©ange ift unb feiner uon ben Knaben mel)r

baran benft, bei iljrem fd;Ied)ten @treid)e uerrattjen su raerben, ha fäijrt mit

einemmal um bie ßde ht§> ^auw§i ber gro^e §ofl)unb bc§ Sd;ufterö, berfelbe

SBaffer, ben ber ik^par feinen guten g^rcunb genannt, mit lautem ©ebell unter

bie brei jungen Ijinein, unb gleid; nad)t)er l)ört man l)inter ber glieberl)e(fe ein

lauteio ^sfeifcn. Sie 53uben unter bem S3aum fahren auSeinanber, ber eine

flettert fo rafd; er fann über ben S'^mi, ber Slnbere mirft in ber Slngft, wa§>

er uon ^fiüffen fd;on gefammett I;at, au§ hcn S;afd;en ing ®xa§> unb flemmt

fid^ Ijinter einen alten S^eibenftamm am 2.'i>ege ; ber ©emüfefaepar aber, früfier

ber fredjfte uon allen, nimmt je|t 5ucrft Siei^auS unb läuft, oljue fid^ umjufelien,

bem Dberborfe ju. S)er .^^unb mill iljm nadjfel^en, aber ha ruft uom gelbe

Ijer l)inter bem glieberbufc^ eine fräftige3.1knn§ftimme: „3Saffer ! ^u^ig! ^omm'

tier, aSaffer!" (cdjncH befinnt fidj ha§ %[)'m, fteljt [tili, bellt eine Zeitlang bem

Saufenben nad; unb jagt bann mieber jurüd Ijinter ben 53ufd; feinem i^errn

3U, ber il)n gerufen. S)iefen Stugenblid benu^en nun aud^ ber ^ofept) unb ber

.^einridj. äöa^ bie 53eine nur laufen moUen, ergreifen fie ba§ §afenpanier

unb rennen bauon. 58alb maren fie Ijinter ber oberen üde beS ©äßdjen»

uerfdjmunbcn.

ainbres Ijatte oben uon feinem 2lft au§ ben gangen ©pectafel mit angefeljen.

(St raunberte fid), mie ber iiaiopar foldje 2tngft uor bem §unbe Ijaben fonnte,

mit bem er bodj fonft immer fo gut g^reunb mar. greilidj mar einem g-remben

nidjt an^uratbcn, mit bem S;ijicr gu fpafjen, benn fo gutmütljig e§ fonft mar,

fo grimmig mürbe es, raenn man eä reiste ober menn man t§> auf .^Jemanb

lo§ljet3te.

ß» bauerte nidjt lange, fo fam ber SBaffer mieber ruljig um bie ©de.

©leidj Ijinter iljm fpasierte gemädjlidjen ^SdjrittcS ila^par« Oljm, ber @d[)ulj-
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machet baljer. Gr fani non ber .Htrmeß au§, bem 'Jiadjbarborf. S)ort iiatte im

SSirtpljaufe ein Sauer mit if)m Streit angefancjen. ^wat raar bie Sadfie

halt) lüieber au^ijeöUdjen luorbcn, aber beut ilieifter raar bod; für (jeute 3(benö

aller Spaß oerborben, unb ba^ raar bie Urfac^e, ban er, ber jonft immer gern

biä in bie Tiaä)t bei folc^en geft(id)feiten blieb, biesmal eg oorgejogen i)atte

frü{)er [;eim3ufel)ren.

Gben raodte 2(nbre§, ber nod; immer nidjt^ Sd)limme^ a^nte, oon feinem

Slft raieber l^erunter flettern, alä ber öiinb aud; iijn raittertc unb no(^ uiel

raütfienber aU erft, 5U bellen anfing.

S^er 2)?eifter raurbe fiußig. ^^orijin, aU er uom g^elbraege au^ ba^ 33etlen

feines öunbeg uon raeitem gef)crt, Ijatte er gebadjt, ber SBaffer fjabe raieber

einmal nac^ feiner alten ©eraoijnljeit ;jagb auf eine äaU gemacht, ßr Ijatte

itju bafjer aud^ gleich raieber ^urüdgerufen, oijne beiSroegen fetbft feine Schritte

3u beeilen. 3?ou ben brei Dtufebieben f)atte er f)inter bem biditen j^Iieberbufc^e

n\d)t§> gefe^en.

^e|t bemerfte er plögUd; ha unten auf bem 53oben bie SJienge l^erunter*

gefallener Dlüffe, unb oben auf bem Saum ben Änaben, ber nod; ben i^nüttel

in ber .'öanb I)ie(t, mit bem er offenbar bie g^rüd)te t)eruntergef($fagen fjatte.

3Saö raar ba nalürlidjer, al^ ba§ er ben ha oben für ben !)cui3bieb Ijielt!

6ein SIerger raurbe um fo gröBc^', nl^ i()nt einfiel, ha^ i§m fc^on oor einigen

33od)en gerabe bie fdjönftcn 3(epfe(, nod) elje ik reif raaren, uon ben jungen

Säumdjen, bte jum erftenmal ^-rüdjte trugen, bei Diadjt geftoljlen raaren.

Siel 23orte bei folc^er ©elegenfjeit ju machen, ha§> raar niemal» bey

S(^ufter§ 2lrt geraefen.

„5)i($ raollen roir fd^on friegen, bu öailunfe!" rief er 3um 3{nbre5 hinauf

unb brotjte it)m mit feinem i^notenftocf. S^ann fd)loB er ru(;ig ba» ©arten*

pförtdien in ber Dlä^e auf unb trat in ben Cbftgarten.

Slnbreö in feiner Unfdjulb roußte gar nidjt, raie ifjm gefc^al). Som Saum
t;erunter ju fteigen, roagte er nic^t, benn bie broljcnbc ä^ciene be» SlteiflerS unb

bie funfelnben Slicfe be^ ^Qunbeö üerfpra($en if)m einen fd;limmen ßmpfang

ha unten. Seriegen ftotterte er leine Gntfdjulbigung l;er. C)l)ne bie Otamcn

feiner Serfül)rer 3U nennen, fagte er: ber ä^ieifter ijabt ja felbft befol)len, bie

Dlüffe absuneljmen. 2^er aber ^örte gar nid;t auf feine Siebe, er l)ätte fie aud;

öor bem Seilen be§ öunbeä nid^t t)erftel)en fönnen.

„Sd^on gut, mein ^unge, f($on gut!" bnnnmte er öor fid) ^in, „bieie

^lac^t foU bir einmal seigen, raie ben 5DMufen ha§i Wlanm befommt!" —
3)ann trat er 3um DiuBbaum, 30g einen langen «Stricf anä ber 2;afd)e, fd^lang

il)n mit einem (^nht burd) ben ))lma, am ^aBbanbe htä .^unbe^ unb banb



94

mit größter @eelenrut)e bag anbete 6nbe be^ ©tritfe^ feft um ben Stamm be^

9iu§baum^.

„^afe auf! äBafier," fprad) er jum §unbe unb raieS mit bem jyinger nad^

oben. S)ann flopfte er fid; bie fur^e ^abaf^pfeife, bic if)m umtjrenb biefer

ß-j-ecution auiogccjangen luar, an ben nädjftcn ^Stämmen auS unb fd^ritt lanfl^

fam unb gemädjiid) burd; bie bunfcin 53aumc3änt3e feinem 3Sol:)nE;aufe ju.

^alb Ijortc 3(nbrei5, luie ber 93ieifter feine §au§t^üre öffnete unb fic laut Ijtnter

fid^ äufdjtug, bann luurbe 2tIIc§ ftttl tu weiter 9iunbe. 2(udj ber .vmnb t)atte

aufgeijört 5U bellen, ber fd)ien e§ fic^ |e^t auf feiner 9lad;troad^e mogtidjft be=

quem ntadjen 5U motten, ßr [tredte fic^ in^ (3xa§>, legte ben Äopf auf bie

SSorberpfoten unb fd)ic(te nur non '^t\t ju 3^^t mit brobenben 33ltden in bic

§ölje.

®a fa^ nun ber gutmütl;ige ^unge in bem grünen luftigen Ääfig unb

batte ^üt genug, feine übereilte :^eidjtgläubigfeit §u bereuen. 9{n herunter*

ftcigen mar nidit ju bcnfen. So mie er nä) nur ein wenig auf bem fiarten

3(ft bewegte unb bie

53(ätter ba5u raufdbten,

fubr ber ftrengc 2Säd;ter

luütljcnb aus Dem ©rafe

auf, ftemmte beibe 33ür'

bertaljen gegen benStamm

unb jeigte bem 3lnbrc§

fnurrcnb bie 3^^^^^-

Sdjon berblo§e@ebanfc,

ba§ ber Sd^ubmad)eribm

cttüa§Sdjlcd)tc;S habe 5U=

trauen tonnen, war !rän!enb genug für itjn. 2ßas aber I)atte ber 93iann fonft

noi^ mit it)m üor? S)a§ ©eringfte,- maS fic^ üermutt)en UeB, war, ha^ er ibn

bie 9tad)t Ijier würbe fitzen laffen. SaS war fd^on eine traurige 9tu6nd)t.

Stber nun erft am SJiorgen, wa§> ha ? ©r madjte fid; bie fdjredüdjften S-sor^

fteUungen, wenn ber (Sd^ulje baju fäme, wenn er uor atten Seuten im S)orf

am ßuDe ba fitzen müfete wie ber ärgfte Spitzbube am ^^ranger. ©rft jct3t

würbe iljm bie ganje ©djledjtigtcit unb S3osl}eit hcs> ©emüfcfa^par Har; »iele

Sieben beffelben, bie er früljer für reine 3öal;r(;eit genommen, erfannte er je§t

al§ lauter Sug unb 2;rug. S)er ©ebanfe baran bradjte ibn gegen ben fd)Ied)ten

;^ungen in einen fold)en S^^^> ^^^^«^ ^^ bi§l;er nod^ nie in feinem Seben gegen

trgenb einen a)tenfdjen gebabt Ijatte. „ai^cnn nur ber Qi'affer ben .^^aepar

tüd^tig gefaxt I)ätte, ali§ er fo feige au^rifs/' fo bad)tc er bei fid) felber, „ba
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f)ätte her <Bä)ui)maä)<tx hoä) luentgfteng gefeiert, roag für einen faubern Dteffen

er I)at, unb ber feige Sügner roöre bod^ feiner Strafe nid^t entgangen." 3)er

furd)tbarfte ©ebanfc aber war tbm ber, luae fein ^^ffegcüater baju fagcn mürbe.

SDer Wlüiitx roar ein red)tlid}er unö brarter ältann, aber babei ftreng unb Ijeftig,

c§ roar roo^t möglidj, baß, roenn er erfuhr, Slnbreg fiabe fid) ju fotcfien S)ingen

Ijergegeben, er nm ßnbe ben .Knaben au§ bem öaufe oerftofecn fönnte.

^ei fo traurigen ^ctrad;tungen f(|Iidj bem armen SiirtÖ^^^^ bie ^tit im

eine ßroigfeit Ijin. (5d)on fing e^ an, rec^t bunfet ju werben. 2)er D3ionb,

ber biStjer IjeE am öimmel geftanben, roiirbe Don ben auffteigenben SSolfen

immer mei)r oerbedt. ^oä) i)örte man üon fern ha§> Singen unb Sad^en ber

l'eute, bie non ber ^irmef3 beimfebrten. ^el3t famen auc^ öon 3cit ju 3^^t

bi^i unter feinem 33aum eiuäelne 53erool)ner be§ IXnterborf^ üorbei, er erfannte

ben ©c^mibt, ben <Bd)ulici)xn unb mand^e feiner ©djulfameraben. Sei jebem

(erlitt, ben er von neuem Iiörtc, fdjlug ibm baä ^erj üor Stngft, gefel)en ju

werben. Sein Sig mar unbequem genug, unb bodj burft' er fid) nidjt rüi)ren,

fonft wäre ber §unb roieber aufgefabren unb Ijätte i(;n gleid; h^n Seuten t)er=

ratJien. Sag roaren qualuoUe Stunben!

Slllmälig mürbe e^ ftiHer unb ftitler unb bie T^a^t pedifdunarj. S)ie 9SoIfen

maren I)eraufgefomnien unb ergoffen fid) in einen biegten ^^^la^regen. 33igl;er

l)atten nod) uiele Sid)ter in ben Käufern be§ S)orfe§ gebrannt, ^zi^t \al) er

non feinem fjoljen Si^e, roie ein 2\ä)i naä) bem anbern uertofc^. dluv in ber

Stube beö Sd;ufterg brannte nod) immer bie Sampe unb haS^ mar fein einjiger

öoffnungöftern. ^efet !onnte 3(nbreö redjt empfinbcn, roie e§ ben armen f(einen

^NÖgeln in folc^em Dlegen ju 3Jiutl; fein muB- Sie Ijaben auc^ i^r 9ia($tlager

in ben 3^ß^9^Tir Q^^^i^ f^^ fi^^^^ bod) meic^ in iljrcn 9kfterd)en unb finb ben

Ijäufigen Stegen gemoljnt. — Gine Stunbe nad) ber anbern uerging. ^e|t

fam auä) nod; ein Stumiroinb baju unb rüttelte bie 3Iefte be§ 9tuf3baum§, ha^

2lnbre§ jeben 2Iugenb(id fürdjten mu§te, ijerunter §u ftürjen. S)ie @(ode am

Äird)tburm fdjlug jclju llbr unb er fonnte beutlid) Ijören, roie ber 9iad)troäd)ter

im Dbcrborfe bie Stunbe abrief. 33alb mußte ber mit feinem öunbe nun

aud) I)ier oorbeifommen. 2)er ©ebante, ba^ man il)n at§ 5)ieb ergreifen fönnte,

roar fo fd)redlidj für ii)n, bafs er befd)toB, einen Sseri'ud) jum Gntfpringen ju

machen. Gr Ijordjte auf. S^er äöaffer, gans uom Diegen burd)näBt, fdjien in

feinem 2(mtleifer etroaä abge!ü{)(t. Slnbre^ glaubte i^n fd)nar($en 3U Ipren.

S)er 2(ugenb(id fdjien günftig. Gr rooUte leife big an ba§ äufecrfte Gnbe feinet

2lfte§ flettern, unb uon bort, roenn aud; mit SebenSgefabr, auf bie Strafe

fpringen. Söadite ber 5>unb bann audj auf, fo fonnte er ibm bod; nid;t nad;^

fcl3en, er roar ja an ben Saum feftgebunben.
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©d^on rutfd)tc ber ümht üoriuärt^ auf feinem 2lfte : sroar raufdjtcn babet

3n)eic3e unb ^(ättcr, aber Stegen unb Sinb rauld)tcu nod) ftärfcr. ©otttob!

ber ^)unb rü(ii1c fidj ntdjt, er fdjicn feft 311 fdjtafen. ,3e|t brad) ber 93ionb

loteber burdj bic äl'olfcn, nod) ctninat fat; Stnbre^ [id; um, ob er aud; hcn

3(iadjtiüäd^ter fdjon fominen fätje. S)a luar eä if)m, alg !äme ^emanb ba^

@ä§djen I}eruntcr. Offenbar lunr ei§ fein (Sriüad)fcner, ba§ war beutlid) §u

erfennen. 53a(b ging ber 3(nfoinmenbe ein ^aar 6d)ritte uorraärtg, balb blieb

er ftetjen unb fal; fidj um, enbttd; aber fd^Iid) er nad) bem 3aun be^ Dbft^

garten^ Ijin.

2tnbre§ tjiclt hm 2(tt)em an, er bog ha§ Saub üor fid) jurüd, unb fietje

ba: e^ war ber ilaSpar. Ser t)atte bei ber gtudjt feine SJiü^e liegen laffen,

unb feine ^acfe, bie er norljin über hm !^aun gel;ängt, war in ben ©arten

gefaffen. S)amit nun ber @d;uljmad)er biefc am 3)iorgen nidjt fänbe unb il)m

baburd) auf bie (Bd)M)c fämc, mu§tc i!agpar fie woljl nod; jelit abl)olen.

9lu§erbem wußte er nid)t, \m§i er feinen Gltern fagen foUte, wenn fie banad;

nod; fjcute gefragt Ijätten.

5)aß ber Stnbre^ nod; immer auf bem Saume fa§, ba^ fonnte er unmög^

li^ benfen. Gr fud)te unb fudjte am 3aun lierum. ©nblid; beim aitonblid)t

fa^ er, bafe ber 2öinb hü§, 2Bamg weit in ben Dbftgarten fortgewef)t Ijatte;

e» blieb il)m nid)t^ übrig, aU Ijinüber ju flettern. ^a§> war aud; balb ge^

fd^el)en.

Sd;on l)at Äo^par bie ^ade gefunben, ^bm ftredt er bie §änbe banac^

au§, aber in bemfelben 3lugenblid föl)rt aud; ber Sßaffer Ijinter einem 53rom*

beerbufd;e Ijeroor mit wütbcnbem ©ebeüe. Üa^^par, befinnungSlo^ uor 6d)rcd,

läuft äuerft bem 3nune 3U, ha fann er nidjt weiter, bie 53eine ncrfagen iljui

ben S)ienft. 6d)reienb brüdt er fi^ gegen ben 3aun. Ser ipunb fe^t itjui

bie 3>orberta|en gegen bie Sruft; nod; fonnte er mit ben 3cil)nen ben itnaben

nid;t faffen, benn ber ©trid l;ielt nod; chm feinen J?opf eine (Spanne weit üon

bem Seibe beffelbeu entfernt. Um fo größer aber wirb bie äButl; be§ 2;t;iere!3.

^eutenb unb 3äl;nefletfd;enb ^crrt e§ an bem ©trid, ber il)n l;ätt, feine Slugen

funfein im 3)ionblid}t, mit ben Salden ^erfra^t cy bem Äascpar bie 33ruft unb

wel;e biefem, wenn bcrgtricf gerreißen follte ober burd; bay gewaltige3erreu be5

§unbeg loder würbe! ©egen ben ^aun geflemmt, fann ber Rmht an'^ gliel;en

nid;t benfen. S)ie §änbe l;od) erljoben, fd;reit er in 2;obe)Sangft um ijütfe.

S)a erfennt 2lnbre^ oben im S3aum bie ©efal;r, in ber ber Äa^par fd;webt.

6ogleid; nergißt er jeben ©roU unb bie eigene ©efal;r. ßr will, er muß ben

Unglüdlic^en retten, i^on ^mdct, 3U S^vcu} f($wingt er jid) herunter, bi^ er

mit einem Sprunge bie (Srbe erreid;t. Gr greift in ben Strid', an bem ber



Öunb jerrt, jief^t il)n um ben Saum, unb I)ängt fid; mit Seibe^fräften baran,

fo ha^ ha§i Silier, oom *gat)35anbe geraür(]t, raoljt ein paar <B^xiiU oom Äa§*

par jurücfge^ogen roirb.

„3e|t lauf!" fd;reit er bem S3uben 5U. ®er 6e!ommt mieber TluÜ% läuft

aud; bünblingg in ben ©arten t)inein, ftolpert aber halb über einen Stein unb

fäHt 5U Soben. S)er .^unb fielet e§, mit er^ö^ler 2ßutf) nimmt er einen 2tn*

tauf. ®er (Strid gleitet bem 3(nbre§ auil ber iQanb, unb ber knoten, mit bem

er um ben Saum gefdjtungen mar, töft fidj burd; t^n I^eftigen 9iud. 9^oc^

einmal fa^t 2tnbre§ in eine groeite ©d)tinge beg ©tridejS, um ba^ 2:|ier jurüd^^

ju^alten, aber unglüdlidjer SBeife nerroidelt er fic^ mit ^anb unb %u^ barin

;

burd; ben (Strid ju Soben geriffen, mirb er üom öunbe hiitä) ben ©arten

mit fortgefi^leift. — 2(ber ber 5la§par (;attc fid) inbe^ aufgerafft unb mar bem

§aufe beg ©c^ufterg gugekufen. lieber ben i]aun suriidäuflettern, t;atte er in

ber atngft nid)t gewagt. ®a» furdjtbare @efd;rei unb ba§ ©ebelfe be^ cSjunbe;?

()atte inbe^ ber (Berufter geijört. ed;nett ergriff er feine §unbepeitfd;e unb

fprang bem i^a^par fdjon bid)t bei ber inneren ©artenpforte entgegen. §eulenb

üor 2Ingft ftürste ber g-üeljenbc auf i^n ju, umflammerte i§n unb fud;te f;inter

feinem 9lüden Sd)u|. „ßr frijät midi! er frifst midj!" 9)ieljr !onntc ber Änabe

nic^t t)erau^bringen. Stber inbem ift audj fdjon ha§> n)ütt;enbc Stjier ha.

31, Dleiiiic?, ©eirfjicfjteiilnicr;. 3. ?(uft
">
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ßin ^aar tüd)tige ^eiti"d;enl)iebe ükr h^n Äopf unb bie geraaltige Stimme

feinet ^errn brad;ten ben §unb frf)nell jur 53efinnung, winfetnb bucfte er fic^

auf ben S3oben nieber. Slber bie 9iad;tiarn raaren auf ben Särm f)erbeige(aufen,

balb erfdjien audj ber 9iad)tn)äd)tcr mit feiner Saterne. -Otan Ieud)tete bem

Ba§>pax in'^ ©efidjt, unb ber Sdjuljmad^er mar nid)t raenig erftaunt, feinen

eigenen Steffen 5U erfennen. „2(lfo bu bift ber 9iuPieb?" fut;r er \\>n an. „%bzx

bin iä) benn betrunken V ßrft ijab' iä) bod) ben Slnbres auf bem 33aum gefeljen!"

Ser ÄaSpar !onnte fein SBort tieroorbringen.

„2lber ba liegt ja nod^ ßiner im ©rafe!" rief ber 9tad}bar. „Sidjt (jer!

ftinü fünf! — ber fc^eint ja tobt su fein. — S)er ift ja an bem ©trid von

bem §unbe feftgebunben/' rief ein Stnberer. „9lafd) ein 3}ieffer l)er, ha\i man

i^n (ogfdjueiben fann!"

3llleö lief baljin unb man falj ben 2(nbre§ mit 55Iut unb (Sdjmu^ bebedt

im ©rafe liegen; erregte fid; nidjt. 53ei näherer Sefidjtigung Ijatte er eine gro§e

Söunbe am ko^f. ßr mar nämlidj, inbcm ber §unb if)n fortgefd^Ieift {)atte,

gegen einen ©tein gefdjleubert luorben unb baburd) ^atte er bie SSunbe erl;a(ten.

„SDas ift 2}tüller5 2lnbre^ !" — „Um ©otteeroiden, wie ift bas gefommen?"

— „^er armel^unge!" — „2old^' braoeSÄinb!" go fc^rie 2tae§ burd^einanber,

aber ber ©d;uljmad)er brängte fidj burd) bie anbern, riß bem näd)ften ai>eibe,

ba§ bei itjm ftanb, ha§> STafdjentudj aue ber öanb, fniete nieber unb oerbanb

bem ilnaben bie 2Bunbe.
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2)er ÄaSpar wagte erft gar ni(^t liinsufeljen , boi^ !onnte er fic^ benfen,

löte ha§> SlUeg fo gefommen raar. GnbUc^ fafete er fid^ ein ^erj unb fa| l^in.

2l(§ er ober ha§> blutige, mit naffer @rbe bebecfte ©efid^t feinet 9tetter!o erbttcfte,

uttb eine innere Stimme i^m siirief, ba^ er ®d;ulb fei an beffen 5Cobe, ba

fd^auberte er jufammen. Sieueoolt warf er fid; über ben teblofen Jlörper i)in,

weinte unb fc^lud^ste unb rief: „Slnbre^! 2lnbre^! bleib' leben! Um ©otte^willen,

bleib' leben, bamit i^ bir abbitten !ann !" Slber 2lnbreg rüljrte fic^ nidjt.

„0 ©Ott im ^immel! (5r ift tobt unb id) bin jc^ulb baran, \6) bin ein

Sügner, i(| bin ein nid^tSnu^iger Sieb ! ^d) fann nid)t länger leben, id^ mu§

§u il)m, id^ mu^ il)m abbitten I" fo jammerte ber Äa^par unb geftanb auf

nä^ere^ befragen 2llle§ ein, wie e§ ftd; zugetragen.

„?^ort mit bir!'' rief ber @d;ufter unb ftieB ben ^a^par üon feiner ©eite.

„SfJad^tmäd^ter, nimm ben nid)tgnu|igen njungen mit bir, unb il)r 9tad)barn,

Ijelft mir ben 3lnbre^ in mein ^au§> iragen."

3n ber ©tube angefommen, fudjte man ben Seblofen mieber gu fid^ gu

bringen. Salb gelang e§ aud). @g mar nur eine leid;te D^nmac^t geroefen,

bie il;n eine ßcit lang betäubt gemadit liatte. Sind; bie Äopfiuunbe mar unbe^

beutenb unb lange nid;t fo tief, alg man Slnfangs geglaubt Ijatte. Sd)on

frifd)e^ SBaffer allein reichte l)in, ben Jlnaben balb mieber gefunb ju machen.

„3ft ber ©emüfefaSpar benn audj rairllid; nid;t üom ^unbe gebiffen roor*

ben?" 2)a§ waren bie erften Söorte, bieStnbre§ fprad^, al^ er gur Sefinnung

gefommen war. 9)Zan fagte iljm, er fei unbcfd;äbigt, er i}aht Sitten eingeftanben

unb werbe morgen ben So^n für feine fd^led;ten ©treidle fd^on empfangen.

Sa bat Slnbreg fo innig, man möge il)m bod; ben einzigen ©efallen tljun

unb bem J^a^par bie ©träfe erlaffen. ßr meinte, bie S^obesangft, bie biefer

erlitten, al§ ber §unb ilin anfiel, fei bod; wol)l ©träfe genug für fein 3^ergel^en.

@ern erfüllte man bie Sitte ht§> gutmütljigen Änaben unb lie§ ben Suben

für biegmal frei. Sluc^ ber ^jof^P^ iii^b öeinrid; lamen noc^ auf bie gürfprai^e

be§ Serwunbeten mit leichten ©trafen baoon. Slnbre^ felbft aber nal)m ha§

Erlebte fi(^ gur SBarnung. SSon jener 3eit an traute er feinen ©c^meid;eleien

me^r, unb lie^ fidj nie wieber wie frül;cr 5U fdjled^ten Singen mi^braud^en.

2lber bei adebem blieb er gefällig unb freunblidj gegen .^ebermann, unb war er

einmal überzeugt, ha^ bie ^ad)t, gu ber man il;n aufforberte, eine gute unb

geredjte fei, fo war er ber ©rfte, wenn e^ galt §u lianbeln unb 2tnbern beiju*

ftelien.
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pif girfdjf im IPilbjartm,

2Bie fc^ön tft I;ier ba8 SBat&ge^ege,

®ie f)of)en Scannen, bev grüne -ßlan!

S)a8 fann eud^, .^'i^l^^s'^» ^^o^( ktjagen,

Unb boc^ [ie^t man eö eurf) nid^t an.

'3Jtan giebt euc^ §eu bort in ber Grippe,

3m SBinter felbft ein njarmeö §au§;

33equem fönnt i^r [pajieren ge^en,

Unb bcd) [et)t if>r fo traurig au8!

,,Sa§ [oH un§ bag §au§ unb bic ^ri|)pe üoll §eu!

„SBir [inb ja gefangen, bie Suft ift ücrbei.

„2Bie festen lüix [onft burd) %db unb ©eftrip^!

„3)ur^ ben feraufenben ©trorn, über (Stein unb ©eüi^jp!

„Dft warfen bem Sob lüir entgegen bie ^ruft.

„3;e^t ge^n tt^ir fpajieren. — 33or6ei ift bie Suft!" —
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per gmib niiii iit Sau,

„§ör' einmal, (iebtcerttifte ©au!

„SBenn ic^'8 mir fo red)t 6e[(^au',

,Mn^ ic^ gefteb'n, baJ3 mid)'ö üerbrief^t,

„2Bie bu beinc Äinber erjiel;ft.

„Witttn im ©d)mu^, STag au8, 2:ag ein

„Siegen fie ba, aU müßt' e8 [ein,

„•Sc^rei'n unb quief'en unb grunjen unb [(^nia(3en

„jDa^ einem faft bie D^ren ^talpen,

„Semen ni^t jagen, nid)t ^üten, nic^t n^ad^en,

„i^reffen bie una^petitUdjften ®ad}en;

„355är'8 nid^t traurig, man tonnt' b'rüber (adien.

„§ör', i^rau ©au, nimm bid) in 2(c^t!

„©eine ^inber, et/ bu'ö 3ebad)t,

„Söerben — id) fpred}', trie id) e§ meine —
„SBenn'g [o fortgebt, redete ©d)iüetne!" —

^aum t)at fo ber ^unb ge[prod)en,

%'ä^xt bie ©au it;n iDÜt^enb an.

Unb njaö t)at er benn gettjan?

SBa^r^eit I)at ber ^unb gefprodjen,

Qa, bie t)ört ni(^t 3eber an!
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llur nidjt mmil

Xa ift nun ter Wlail

!Da gvünen bie gefber,

®ie ©arten, bie 2BäIber,

2)a raufcfien bie CueHen
2)a fingen unb [pringen

Xie SSöcjel Ijerbei,

2)a laufen bie hinter,

3:ie 9}?äb(i)en, bie 33u6en

%vi§ Kammern unb Stuben

§inau§, ^inauö au§ bcm engen §au!§!

(Sin einzig S^^ierlein bort,

2Bie fe^^r eS aud) fic^ ftrecfe,

^ann nicl)t tiom §aufc fort,

(So ift bie arme <2d)necfe. —
Db fie beg£)al6 fid) fd)ämt?

2Bo^{ gar barum fid) grämt V

£) nein, fie benft mit !!L'ad)en:

(S§ roirb fic^ boc^ ncd) mad)en!

(Sie benft fic^'ö fo unb fo

Unb enblid> ruft fie frot):

,,Qa ja, fo n^irb fic^'ö fdjicfen:

,,3c^ nel^m' mein ipauö auf ben 9?ücfen!'

Unb ricf)tig, eö ge^t,

Unb bie ©c^nerfe, fe^t,

fann nun mit aüen "Jlnbern

55ergnügt in ben grü^ling njanbern!
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.^bfiibö im Ulaliip,

Xa unten am ißa* im Söalte^grunb,

Xci gin^ ic^ geftern jur SlSenbftunb'

Srbkeren ju fuc^en ganj aikxn,

®ie Sonne fehlen fo ivavm l)inein.

'Da ftanben ^(umen bie §üU' unb gütl'

Unb (Schmetterlinge flogen unb [ogen;

Xa. trat ringsum ber SBatb fo fliü,

Unb 9ief)e famen ange5ogen,

Unb tränten bort, unb bie SBeüen im 23ad)

2)ie liefen fo luftig einanber nad)

Unb büßten red)t in ben 2l6enbftral;(en.

2)a8 icar fo präd;tig, fo irunberfc^ön,

3d) tonnt' mid) gar nid}t fatt b'ran fe^n:

2(d) mx' id) ein ?Jca(er, bag mcd)t' ic^ malen

!
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"V

Wit §\\t^.

1.

Sei)' ic^ 2;i-ümmer raijen

$od) am i5"ef[enranb,

S^räuni' id} üon ben Sagen,

2Bo bie 23urg f)ier ftanb.

2.

2Bo bie Sfjürme [tiefen

Qn bie :?uft [o fc^Ianf,

SÖSo auf t)oi)en ©liegen

türrt' ber Saffen Ätang.

2Bü bie §i3rner fdufiten

3u ber luft'gen -öagb,

2Bo bie g-atinen trauten

3n ber tinlben Sdiladit.

4.

9}fänner [a^ man ftveiten

c^ier mit ipetbenmutl),

Silbe, rau^e 3eiten

£o6ten ^ier in 2Butl).

9}?ag ber 2Binb ferrceljen

9Ba§ bie ^ät entrafft!

ßine§ fott befielen:

©eutfd^e §etbenfraft!

I
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pa0 p0rt

1.

©tel^t ein Sliti^Iein im ®ovf,

@e^t ber SBe^ b'ran Porbet,

Unb bie §ü^ner bie ina^en

2lm 235eg ein ©efc^rei.

2.

Unb bie Stauben, bie flattern

2)a oBen am SDad^,

Unb bie (Snten, bie fc^nattevn

®a unten am iöad^.

3.

Stuf ber Srücf' ftet)t ein 3unge

S)er fingt, ba§ e8 fcf^afft,

^ommt ein 2Bagen gefahren,

!2)er i$uf)rmann ber fnattt.

Unb ber SBagen üoü §eu

Ser bmmt toon ber SBiefe,

Unb oben barauf

©i^t ber §an8 unb bie ?tefe.

5.

S)ie Job ein unb judjsen

Unb lachen alle Seib',

Unb baS ftingt burd) ben Slbenb,

(gg ift eine greub'!

6.

Unb bem ^önig fein S^ron

3)er ift prächtig unb njei*,

3)od) im §eu ba ju figen

S)em fommt bo(^ nic^ta gleic^'!

Unb tüär' ic^ ber tönig:

®{eidi n^är' ic^ babei

Unb nä^me jum S;t)ron mir

(Einen SBagen tootl §eu.
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8iilif|al|l0 littagotifi^.

i^^^^r roerbet fd^on mand^e ©treirfie von bem 33erc]Getft im Ütieieriöebirge^^ gehört i)ahn, il)t i)abt anä) geraife erfahren, bafe er Gebern, ber i^n mit
bem Spottnamen „mbc^aiji" Benannte, einen tüchtigen ec^abernacf antrat,

©inen Streich aber, ben ber «erggeift vov nid;t gar langer 3eit geipielt ^at,

fennt i^r noc^ nic^t, ha^ roei^ id;, unb barum luill id) iljn eud; er5äf)Ien.

1.

§> mar einmal ein fc^öner roarmer g^rü^lingilmorgen, aU auä bem

Stäbt(^en §irfd)berg eine gro§e @efe(If($aft Ferren, Samen unb

Äinber eine Suftpartie 5U 3Bagen burd; ha§> 9tiefengebirge mad^te.

93?an Ijatte beid)(o[fen, luo bie StraBe eg 3u(ie§, 5U fal;ren, mo

ha§> unmögüd) mar, 5U gufee ju gei)en. g^rüf) um fed^^ Ufir Jiatte man fid^ auf

ben SBeg gemadjt unb Ijiclt je^t, — e^ mod;te neun lUjr 3)brgen§ fein — am

e^uB einer 23albt)ö^c ftili, um ju einer fc^önen 53ergumftd)t 3U gelangen.

©iner t)on ber @efellfd)aft, ein ©tubent, f)atte iiä) jum g^üf)rer angeboten,

„^c^ fenne Ijier jeben äüeg unb Steg, jeben 6trauc^ unb Stein," fagte er,

„Sie gtauben eS gar nic^t, wa§> ic^ für einen merfumrbigen Ort^ftnn f)a6e.

Sie fönnen ftd; barauf uertaffen, mo id; nur einmal in meinem Qd^n gemefen

bin, ha will id} mic^ nad) geljn ^a^ren, trog gller alten unb neuen 'Otebenroege,

faft im Schlaf juredjt finben. IXnb wenn Sie ben 9tübe3al)( felbft aliS gül}rer

annef)men moUten, ber fönnte Sie nid)t fo fül)ren, roie id;I"

©inige 2)amen f)atten aber nic^t fo rediteio Vertrauen 5U feiner gütining,
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fie meinten: eä rcäre bod) äncjftlid), lucnn man nad)i)n ben 2öeg oerfelilte,

befonber^ bo man cjar feinen 9?funbüorratl) mitgenommen f)ätte.

,,@ut, fo raoKen mir ben ^ergcjeift rufen/' jagte ber ©tubent ettoag

empfinbÜc^. „Stübejaf)!! alter SiübejaljII" rief er in bie 93erge f)inein. „^omm'

unb füfjr' un^!" — 3iUei3 war ftiU ringsum, nur eine Glfter auf bemnäc^ften

Gic^enbaum fc^natterte, ha'^ e» mie Sadjen flang unb eine runbe raeiße SBolfe

gudte wie neugierig über bie ^'erge hierüber.

„8ef)en ©ie, ber Siübejaijl will nicf)t fornmen; ha muffen Sie mitf; fdion

al» ^üfjrer beljaüen/' fagte ber junge D3cann.

„Stber mie lange fiaben luir ju geljcn?" fragte eine a(te 5)ame. „Qlieine

Jlinber merben leidet mübe."

„Diur eine fleine fjalbe Stunbe," antwortete ber Stubent, ,,bann Ijaben mir

bie ^3öf;e erreid)t. oie werben feljen: eine 2tu5fidjt ift ha, (jimmtifdj, göttlid).

'^a xiberbliden Sie bog ganje 9tiefengebirge in feiner meiteften 2lugbe^nung,

hk Sc^neefoppe, ^mäjcna; allt§> in ooUfier ^^^rac^t. Unb nun gar bie

Diä^e! Unten im ©runbe ein paar 2)u^enb S^örfer. 3^on ben f(^n)ar§en

Sannenmälbern fteigen 9iau(^fäu(en auio ben Äofjlenmeitern blau in bie Suft,

ba^u oon allen Seiten ©(odenflingen, ilufigeläute, öunbegebeU unb ^irten^

gefang. Unb nun erft ha§> ßc^o ba oben! 3tirgenbS in ber roeiten QSett ift ein

Gd)o äu finben, ha§> bie fd;iüierigften SBorter mit foldier Seic^tigfeit nad^fpric^t.

3- ^. haB berüt)mte Söort: „Sec^S unb fet^jig fäd;fifd^e Sd)u^3roec!en" ruft

e§ fedi^mal tjintercinanber 5urüd, luenn man e;? if)m nur beutlid; oorgefprodjen/'

„Singt eS h^inn and) moljl!" fragte ein pfiffige», fleine^ 33iäbd;en.

„^flein, fingen tf)ut e§ fo red)t eigentlich nidjt," eriPiberte ber Stubent,

,,aber wenn man ben ^äger=6^or an§> bem ?yreifd)ü6 ha oben anftimmt, fo ift

ber 3Siber^aII gerabe fo, aB wenn ein ganjer Qijox uon 31>a(bfjörnern gebtafen

mürbe, unb wenn ic^ meine 5pifto(e in bie 33erge fjinein abfeure, fo giebt ha§>

ein Iradien, ai§> ob uon jeber ^rgfpifee ein Sonnerioetter in;* Zi)ai {)ineinfüi)re."

„2;a motten mir benn boc^ (ieber nii^t fc^ie^en," fagte bie alte S)ame unb

it)re 5?inber madjten ]d)on jet^t fo meinerüdje ©efic^ter, atic foHten ]k beim bloßen

©ebanfen an ben S^ub umfallen. Man fannte jmar ben Stubenten al3 timn

Grjauffc^neiber unb Söinbbeutet, aber ha er in 53rei5(au ftubirte unb roätirenb

ber legten ,3^it oiel im ©ebirge umljergeftreift mar, fo oertraute man fid^ in

©rmangetung eine;! anbern ^-ü^rer^ feiner Seitung. S)er j^ufefteg, hzn er ber

©efeüfc^aft jeigte, fdjien bequem unb fc^attig, man I)offte in anberttjalb Stunben

rateber jurücf bei ben Sßagen 5U fein; ba§u mar bie Suft fd^ön unb marm, man

liefe balier 93tänte( unb Schirme jurüd unb trat ben Spasiergang on.
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Vorauf fdiritt natürlid; ber ^xn (£tubto[u§. 3tn feinen Stod I)atte er

einen ©tc^ensraeig gebunben, hm er al^ gafjne I)0(^ in bte Suft fdiraenfte.

SDtc übrige ©efellfdjaft, ctroa brei^ig H>^^*

fönen an ber ^ai)i, mufjten einer l;inter

bem anbern gieijen; ha§> faJ) groifd^en ben

bunfetn grünen 53üfdjen, §umat ha, lüo ber

2Seg fid; fdjlängelte, gar bunt unb luftig

au^. S)ie jungen 9JMnner unb 33täb(^en

fangen allerlei Sieber, bie Jlinber, balb voran,

haih wieber mitten unter ben 2lnbern, ftimm*

ten in bie ?liclobien mit ein, fuc^ten Blumen

^; am 2Bege unb tiefen ben Sdjmettertingen

S:.nad> S)ie älteren Ferren, iljre Gigarren

im 9Jlunbe, füljrten geleljrte ©efpräd^e unb

,äule|t famcn bie grauen; iljrer feibenen

"-^Jlleiber wegen mußten fie feljr üorftcj^tig

gelten. 6ie waren gleid) anfangt ttma§> oer*

ftimmt, benn ber rcbfelige g-ül^rer ma^te

it)nen uiel p rafdje ©d^ritte. 2luf i^re

33itten, feinen ßifer 5U mäßigen, Ijörte er

_ gar nidjt.

3^ro|bem ging e§ fi($ im 2tnfange gans pbfd) auf bem anmutl)igen 2öege.

9ied)t§3ogfid) ein junger S:annenraalb, mit leichten S3irfen bajmifdjen, benSerg in

bie^ölje; linfg raufd^te unter Grien ein gefdjroä|iger 53ad; über farbige liefet,

balb bunfel befdjattet, balb mit ben glänjenben Sonnenftraljlen fpielcnb, bie auf

feinen 2BeUen wie lidjte g^lämmdjen gitterten. 3tud; fal) man Ijier unb ha auf ein

freunblid^eS SSiefentljalljerunter, ba ftanb ba^^euin runben Raufen aufgef^üttet,

unb ber frifdje ©uft bauon würbe ron einem leidjten 9Sinbe Ijeraufgeweljt.

„9tun, meine §errfd;aften?" rief ber junge Tlann an ber Spitze be^ 3uge^,

„wa§ fagen ©te, oerftefi' iö) e^ nid^t, ©ie gu führen?"

„Steigenb! ©ang reijenb!" riefen bie jungen 33Mbd}en.

„©ntgüdenb fdiön!" rief eine S)ame, fal; aber babei fel;r ärgerlid; nad) bem

©aum il)re§ feibenen ^leibe^, worin ]k fic^ eben ein grofje^ i^^od; geriffen.

„9tur weiter! nur weiter mein Sieber!" eiferte ein alter bider §err mit

rotl)em ©efidjte. „^e länger Ijier, je fpäter fommen wir gum ^yrüliftüd wieber

Ijinunter unb id; Ijabe gewaltigen junger unb Surft."

2)ie bunte Sleilje ber ©efellfc^aft 50g nun in bie tieferen 6d^atten eine^

bunfeln Stannenwalbe^ l;inein.
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iöalb firtö bie 'Badjz an, etwa» unangenel;m 5U raerben. 3)er SSeg xoat

t)ott f)äBliciK^ fpi^er «Steine, ba^raijdjen ^fü^en unb Schlamm. SSon ben

Zäunten f)in(jen an nieten (Steffen biirre B^^^iö^' ^^^it meinem MooiS beroac^jen,

tief f)erunter unb fjinberten bie ©eljenben. ©(^roarje nacfte Srfinecfen fc^leiften

fic^ an ber ©rbe fort.

„®a^ finb fd^Umme Söetterpropfieten/' rief ©iner in ber ©efettfdjaft. „Qcf)

für($te, TOir befonunen ^eute nod; 9tei]en!"

,,^d) gtaub'^ and)," fagte ber biete i^err. „Sa unten in bem S)orfe l;ört

man beutlid^ äffe §ät)ne fräßen!"

„2((f; unfere S(^irme! 2öenn mir nur erft wieber jurüct raären!" feufäten

bie Stnbern.

^(ö^lic^ f(f;rie ein junget Wlähdim laut auf: „Um§ ^iinmetä roiffen!

91et)mt mir bie gräuli($e ©pinne ab, bie mir ba auf bem §atfe t)erum!rie($t!"

„S)a^ lüirb ja immer fürdjtertic^er!" jammerten bie älteren Samen, „lauter

Spinneraeben; man mirb ganj banon eingemicfett!" — „3(d; bie Söe^pen! bie

abfdjeulid^en 3)tücfen!" fc^rieen bie J?inber unb babei fc^lugen fie rec^tiS unb

linf^ mit ben §änben um fid).

„©inb tpir benn nic^t batb oben?" feuf§te haih t)ier batb bort ßiner.

„@tei(j^! gteic^! — 9Zur nod^ um jene ©de, ba roirb bie S(u§fi($t fc^on

freier unb in einer 9)ünute finb mir oben!" Sag mar bie fteljenbe Stntmort

beg Stubenten auf bie immer bringenber merbenben j^^ragen unb klagen. Slber

ber 2Seg rourbe böfer, ber Stubent mürbe einfilbiger unb jute^t ging bie ganje

S($aar ftumm unb ftiff tjinter it;m Ijer.

^e^t gelangte man 5U einem ^$unft, loo Pier 2Bege nad^ äffen ^immel^*

gegenben fülirten, einer fteiniger mie ber anbere, ftatt ber Blumen muffen ba

nur Siftetn unb Sornen.

Ser Stubent ftanb ftiff unb fal; fic^ um. SlffeS machte l)inter ilim §att.

„3Jieine §errfd^aften/' rief er nac^ einer ^aufe, „iä) glaube faft, mir liaben

ben rechten 2Beg perfeljlt!"

„9^ein, ha§> ift abfd)eutic§ !" riefen bie Samen, „basc ift unmögli^!" Sie

Ferren aber brummten ober perljöl;nten ben weifen ^^errn (^ül)rer, ber erft fo

gro^ getrau Ijatte.

„Slber mein Fimmel!" rief biefer, „baran finb Sie äffe Sdjulb, mit olJi^em

eroigen jammern unb Seufgen Ijaben Sie micf; ganj confu;o gemadjt."

„Umfel)ren!" riefen ©inige, „porroärt^!" bie Slnbern, unb nun rourbe l;in

unb l)er geftritten, roa^ ju tl)un fei; auf ben Stubenten roarb gar nid^t mel;r

gcljört, bie bitterften 33orroürfe mu^te er ru^ig l)innef)men.

3u bem aierger unb ^ant tarn je^t aud; nod; ein tüd;tiger 9legenf(^auer,
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ber 3(Ue0 in bie größte Stufregung brachte. 9Jian brängte, man ftie^ ftd; I)in

unb l>tx, unb je meljr man [idj brängte unb ftie§, befto öfter blieb t)ier ein

Äleib an ben Spornen fjängen, bort ein Sdjulj im <£d)Iamm ftecfen; bieitinber

meinten, bie 3teltern beriefen [ie unb bei alle bem fam man nidjt oom glecf

unb §u feinem ßntfdjlu^.

Gnblic^ Ijörte man burd) ben Särm au§ einiger Entfernung ^unbegebetl.

3)tan Ijori^te auf unb einigte fid; barüber, man molle nad; ber 9^id;tung, mo

ber (Sd^all Ijergefommen mar, in ben 2öatb I)ineinge{)en, ba £)offte man bod)

jule^t einen 3)Zenfd;en anzutreffen, ber bie ©efedfdjaft auf bem nädjftcn 2Seg

§u ben 5urüdgelaffencn SSagcn bringen fönnte. ^n bem Getümmel I^atte man

felbft ben ^fab oerloren, auf bem man Ijcrgefommen mar.

3)tan fd)ritt rcieber norroärt^, aber ba§ ^unbegebetl fc^ien immer in ber^^

felben Entfernung 5U btetben. 33alb brannte bie Sonne, balb famen neue 9tegen=

fd;auer, unb babei ginget fort unb fortburd; bidjtenStanncmoalb; bas 3iabeU;o(3

geroöl)rte gerabe fein befonbere^ 6d;n^bad; gegen ben 9tegen. ©d^on ermübeten bie

fleineren Äinber unb mußten abroedjfelnb getragen merben, bie 5?feiber ber g^raucn

maren gänstidj burdjnä^t unb mit Sd)mul3 bebedt; ben93iännern tropfte ber ^^egen

ron h^n §üten unb gu allen ben ^^(agen gefeilte fid; nod; §unger unb S)urft.
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©0 roar man im ©anjen bret ©tunbcn lang fortgeroanbert, aU ber SBalb

ftd) enbltd) lichtete. 53alb kfanb man fid^ in einem !(einen ^tjalfeffel, ringg

von Klippen unb ©eftripp umfd)Ioffen. 2ln ber einen ©eite einer 33ergroanb

lefjnte ein ärmlidje^ ^äu^dien I)inter

Ijoljen ?5^Iieberflräudjern, if)m gegen*

über ragte ein gel^btod gleid; einem

mächtigen ©teintifdj an§: ber (Srbe.

J^norrige SBurjeln, mit raeidjem

3)ioofe wie mit ©ammetpolftern be-

bedt, umgaben biefen ©tein im ^alb'

!reife, uralte 58udjen breiteten x\)X

fd)attigeg Saubbac^ barüber l)in

©onft mar ber ganje übrige 9iaum

be§ %l)ak§> ju einem ©emüfegarten

benu^t. 2luf faubern ßrbrüden

ftanben in äierlidjen Sfteiljen i^oiilpffangen, 9lüben unb ©emüfe aller S(rt. 3lud^

fd^ien e§ {)ier gar nid;t geregnet ju I)aben, bie ©onne tadjte freunbtid^ unb mitb

über bie 53eete {)in, aber in ben 53ud)enfd;atten melite ein erquidenber SBinb.

3)ie ©efellfd^aft brad; in einen 9iuf ber greube au§, aU fie avL§> bem

©idic^t fierau^trat, unb obgleid; bie meiften eben nod; üor 93(übigfeit !aum

gelten !onnten, [türmte je|t Sitten jubelnb ben aJioo^bänfen ju unb ftredte bie

müben ©lieber nac^ ^ergen^luft auf ben bequemen ©i|en.

©rft je^t entbedte man ha§> ©trofjbadj Ijinter ben ^^lieberbüfdien. ßinige

Ferren moUten tjinlaufen, um bie ^eraoljner be^ §aufe§ nad) bem 2Bege ju

fragen unb um etraaS Srob unb 2)ii(d; ju bitten. 2tber ber ©tubent !am

it)nen guuor. ®er Sänge nad; in^©ra§ geftredt, rief er mit lauter ©timme:

„9tübejat)l! erfc^ein' unb bed' un§> ben S;ifdj!"

atuf ben gtuf Ijörte man im §aufe einen §unb betten unb gleid^ barauf

öffnete ein alter fräftiger ^ol^bauer mit plumpen ©efic^t^jügen bie 3:f)ür.

S3eim Slnblid ber ©äfte 50g er mit gutmütl)igem ©d^munjeln feine ^elgfappe.

„2Btt^ beliebt, meine §errfdjaften?" fragte er.

^m Slnfang mar bie ©efettfc^aft hoä) etma§ erfc^roden, aU ber SWann

faft gleid) nad) bem 9luf „Diübejal^r' oor fie l)intrat. ©eine greunblid;feit er^

wedte aber batb Zutrauen.

3uerft erfunbigte man fid) nad^ bem Sßege unb mo man benn eigentlid;
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fei. 3wr größten greube 3lIIer berichtete ber Sauer, ba^ fie fic^ nid^t gar fo

roeit oon bem ?)3unfte befänben, wo fie f)in raollten. S)er großen a}?übig!eit

rcegen befd^loB man bod) nod^ eine ©tunbe l^ier gu rufien.

„Hnbcftänbig 3.öetter (jcutc unb garftiger Söeg V fprad; ber 5(lte. „Guer

©naben werben fjungrig fein, id; fann niir'^ fd)on benfen^ ^ieüeid;t fann iä)

mit xoaä xcä)t ©d^madt)aftem aufwarten. 2ßie ©ie feigen, 'i)ah' i^ liier ein üor*

trefflii^ ©emüfe, wenn'^ gefällig." — „9Ru Stltcr! 9Sa§ I;abt ^l)t benn?" fragte

ber bide c^err mit bem rotl;en @efid;t, „e^ wirb nid^t vid @ef($eibte§ fein, riet*

leicht S3rennneffeln unb ^uflattid; ober fonft fo etwag @ut'§, ^e?"

©er 33auer runzelte bie ©tirn. ,3«, nu!" fprad^ er, „fo übel, wie ber

§err bauon ben!t, ift cä juft aud^ nid;t. S)ie §errfc^aften au^ ber ganzen

Umgegenb beefiren mid) oft mit iljrem Sefu(^, um meine 9tüben unb i!artoffeIn

§u effen."

„S)ie ^errfdjaften au§ ber Umgegenb," wi|ette ber ©tubent, „bie ©uer

©emüfe fo fdjön finben, ha§i finb woljl bie Dc^fen unb ©d^afe ba unten au^

ben SDörfern ober bie ßfel au^ ber 93iülj(e. 3iid)t wa^r, 2(lter'?"

„Äann fein, ba^ auä) fo einer l^ier einmal I)er!ommt," antwortete ber 58auer

mit trodner 3Jliene unb tie^ fic^ in feiner 9tul;e nii^t ftören. „oben iieute

erwartete id) eine ©efettf^aft au§> Sßarmbrunn, e^ f)at aber ba unten geregnet

unb ba werben ]k woljl ausbleiben. SSenn fonft ßuer ©naben befel)len, eine

©djüffet ift bereits angeri($tet, id; braud^' fie nur l;erjubringen."

„^mmer §u!" riefen bie Ferren. „53ringt Sure fieben ©ad^en lierbeü"

S)ie J^inber aber üer§ogen bie ©efic^ter bei bem Gkbanfen, bajs ha§> ©emüfe fo

f(^mu|ig ausfeilen würbe wie baS §auS beS SBirtljS.

S)er Mann ging in bie .^ütte gurüd unb fam balb barauf wieber l^erauS

mit einer gro§mäd;tigen oerbedten ©c^aale, bie ftellte er mitten auf ben ©tein==

blöd üor hzn bidcn §errn Ijin. {jljm folgten fed^S i^naben, waljrfd^einlid^

feine J^inber. @S waren fleine bidföpfige Suben mit alten braunen ©efid^tern

unb ftrol)blonbem §aar. ©ie brod;tcn ©alj unb -Pfeffer, reichten alte ©d^erben

Don Steltern Ijerum unb legten Söffet unb 3)ieffer baneben; freilid^ war baS

Slifc^gerätlje fo roftig unb oerbogen, fd^warj unb ^erbrodjen, bajs man oft faum

noc^ baran bie urfprünglic^e ^-orm beS ©erätlieS erfennen !onnte.

„{jl)r feib ja aHerliebfte ßngel/' rief ber ©tubent unb fneipte ben erften

jungen in bie 33aden. „3fl ^«^ ©ilber ober ©olb, wooon bie cRaritäten ba

finb, bie ^i)x unS bringt?"

S)ie jungen grinften i^n an unb fpradjen fein 3Bort.

„^^adt Sud;, ^1)1^ ^UTigenS!" rief ber alte 33auer. „llnb redjten guten

Slppetit, ßuer ©naben!"
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©arnit empfaf)l er fic^ unb ging in fein §au^ §urü(J. Sie jungen tiefen

mit TOiinberti^en tnppifdjen ©eberben iljni narf) in bie glitte imb warfen bie

Sfjüre tjinter fid; ju.

„5Run Bin i^ bod§ neugierig/' fprad) ber bide §err mit fpöttifi^em Sädietn,

„wa§> für fettfame naturgefd;idjttidje$robufteroir ba^ufe^enbefommen raerben."

S)abei pu^te er feine dritte mit bem feibenen ©dmupftudje ab.

„§eben Sie bod; nur ben Sedel non ber Sierrine!" riefen it)m bie Slnbern

3U, „e^ rairb bodi immer nod; gu effen fein!"

S)er bide .^err fe|te bie dritte auf, fa^te ben ^nopf am ®edet ber 2;er*

rine unb mottte it)n auffjeben, aber — ber ®edet fa§ feft.

„S)ag müBte bod; nidjt mit rechten 2)ingen juge^en, roenn id; nid^t auf

ben erften Dtud ben S)edel lo^befäme/' rief ber ©tubent unb brängte fid) an

bie 2:errine. Gr fd;ob unb f^ob unb rüttelte — ber ^täd fa^ feft. „Stber

je^t paffen fie auf, je^t muB eä getjen/' rief er ganj rott) oor Gifer. ,ßm§>

jraei — unb — brei!"

Sie §anb glitt it)m üom ^nopf ah unb fd;(ug mit folc^er ©ciualt il;m

an bie 3Rafe, bajs fie ju bluten anfing, aber ber Sedel rütjrte fid; nidjt.

2tud^ SInbere nerfudjten nod^ it)re ©efd)idad;feit baran, Sltteö mar uergeben^.

Wian rief nac^ bem aSirtt), aber feine 3tntmort erfolgte. 3m §«ufe blieb e^

mäuSd^enftill.

„Sie gauttenser lialten ba brinnen roal)rfd)eintid; i§re 3Jiittaggru^e unb

S. iReiuicf, ©ejc^ic^tenbud;. 3. JtufL 8



Uetjen auf ber 33ärenl)aut," rief ber Stubent, „bic wollen wir balb au§> bem

©d^laf werfen I ^saffen fie auf!"

©djnett Ijolte er lein 3:eräerol nit§ ber ^a\ä)Q unb Uib &§>, tro^bem ha^

bit S)amen tl^n fleljentlid^ baten , nidjt §u fd)ieBen. Ginige üon ben bümmftcn

^inbern Ijielten fid; fogar bie Dljren §u unb fingen an §u weinen.

, „9iübe3ol)t !" rief ber ©tubent, „offne ben S)edeU" — ©r fdjo^ in bie

Suft, — ha fradjte al^ ßc^o ein furdjtbarer S)onner oon allen 33ergen hierunter

in ba§> %l)al unb fd)ien noc^ lange im Innern ber @rbe nai^juroUen. Bugleid^

flog ber S)edel ber S^errine l;odj in bie Suft, ftie§ oben gegen einen 53u(^enaft

unb fiel in @d)erben auf ben g^el^blod Ijerunter.

^n bemfelben 2lugenbIi(J ertönte in ben gclfen ein Gl)orgefang. llnfid;tbare

©timmen fangen ben ^ägerc^or auö bem ?^reifd)ü^ unb au§ weiter gerne flang

ba§> M)o Ijerüber, al^ würben üiete äßalbtjörner geblafen.

S3or ©djred faft üerfteinert fa^ hk ©efellfdjaft auf iljren 3Jioo§bänfen ba

unb rüt;rte unb regte fidj nidjt. Silier Slugen rid)teten fidj auf bie wunberbare

S::errine. Sa fal) man Jlartoffeln unb 9iüben, fdjwarje 9tettige unb 9^abic§d)en,

@ur!en unb 3wiebeln bunt burd; einanber barin liegen — aber alleS war rol;

unb ungefod^t, mit §aut unb 53lättern unb gafern baran, wie e§ eben auä

ber Grbe l^erauSgesogen.

er Grfte, ber ba§> ©d;weigen brad;, war ber bidfe

Öerr. „S)a§ ift ja eine riefenmäf3ige J^artoffel,

bie ba oben brauf liegt," fprad) er, „fold/ ßyem-

plar Ijab' id) nod) in feinem 33ud)c ber ^od)funft

befdjrieben ober abgebilbetgefeljen!" ßben langte

er mit ber ©abel nad^ ber Kartoffel l)inein, aU

fid; biefe Ijodj aufridjtcte unb iljm ein fürdjter*

ltd;e§ ©efidjt fdjuitt. S)er bicfe §err lie^ vox Slngft bie ©abel fallen unb fuljr,

fo weit er tonnte, auf feinem ©ilje juriid.

aiber nid;t blo^ bie eine Grbfrudjt, nein! alles Uebrige in ber Serrine

würbe Icbenbig. 3ln bem ©emüfe feimten bie äßurjeln unb ?<fafcrn lierauS

unb würben 3lrme unb ^eine. 2llle bie üerfd)iebenen ^\*nollcn unb Ül'arjcn, bie

an ben Kartoffeln gu fel;en, fdjwollen an unb würben Singen, 9kfen, ^aden
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unb Sippen. @o [prangen [ie eine nad) ber anbern auf ben 9tanb ber ^terrine

unb üon ba auf ben fteinernen ^yetfentifd). 3f)nen folgten bie f($tt)aräen 9iettige

ai§> üeine bunfte iler(($en mit bünnen 53eind^en, hk (Surfen unb ^wiebeln al^

Söeiberd^en, bie 9kbie§d^en al§> i^inber. ^alb raaren fie aUe an§> ber Terrine

t)eraugget)üpft unb frabbelten luftig auf bem gel^blocf f)erum.

Sion Steuern erflang ber rounbcrbare ©efang in ber Suft, ha fpro^ten unb

wuc^fen auf bem ©teintifd)e 2)ioo§ unb @ra§, 'Jarrenfräuter unb 53lümd)en

§ufef)enb^ auf unb bilbeten für bag fteine närrifd^e ^olt einen alterliebften 2Batb

unb ©arten mit jd)attigcn ^äumdjen. 2)ie raunberbaren Seut($en fdjienen [id;

^^^^^

barunter ganj beE;agtid^ gu füllten, fie tijaten gerabe mic gro^e 3.1tenfd)en, fie

begrüßten einanber, mie alte 53efannte, unterljielten fid^ über ba;o fdjonc ai>etter,

über bie ©cgenb unb über allerlei Suftbarfeiten, bie fie fid) madjcn moUten unb

benahmen fid; fo fein unb anftänbig wie bie gebitbetften ^erfonen. l^cun flogen

aud) nod^ au§ ber Suft £äfer, fliegen unb 33tüden in ben eben gemadjfenen

©arten l^inein, fel3ten fidj ha auf ^mc\(\c unb 2Ieftdjen unb fangen ben kleinen

il)re Sieber üor, wie bie ^egel es ben ?-lccnfd;en gu tljun pflegen, unb bie
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JÜartoffeü^etrcn, btc Stiibenbamen unb bie 9iabieg!inberdjen fiörten ifinen mit

aöoljlgefatten ju.

S)te tjroBe roirfltd;e 9)ienf($engefellfdjaft mar vox ^Serrounberung ^anfv^v
ftummt, man ]al) unb Ijordjte nur unb uergaB barüber junger unb Surft unb

3)iübigfeit. @§ war aber aud^ gar ju luftig ansufe^en, raai3 bie fteine Söelt

ha unten 2lIIe§ trieb.

Sie Kartoffel« unb SfJettigmänndjen Ijatten fid; yon htn anbern abgefonbert

unb nad; einer Seite beiS ©teintifd)e^ Ijin äurüdgejogen. ^on einem i^aufen

bürrer g^id^tennabeln, ber ba lag, na^mjeber eine auf unbftedte fie in ben3J?unb.

2ln einem ©tü^raürmc^en, ba§ bidjt babei in einem bunfeln So($e leud^tete,

äünbeten fie il)re g^idjtennabeln an unb raudjten fie mit grojsem 3Bo^lbel)agen,

al^ Wären e^ bie feinften Sigarren von ber äBett. (Einige von iljnen natimen

ha§ gro^e S3(umenblatt einer roitben 9lofe in bie öänbe unb ftubirten barin, aU
mär' e§ eine,3eitung. Sie anbern festen fid) je üier unb uier unter ben

©(Ratten eine§ g^arrenblatte^; ein junger 9kttig bradjte ganje ^^adete von

S(^teIjbornbIättd)en Ijerbei, bie mürben üertf;eilt unb bamit harten gefpiett, wie

man e^ in unfern ©efettfdjaften ju t^un pflegt. SSon ^dt gu 3eit hm bann

auc^ TOoljl ein 9tabie§d;en Ijerbeigetrippelt unb reidjte in53tütt)en!ctdjen ^^Nftanjen*

faft l^erum, ta§> mar ber äöein, ben bie fleinen ©pieter tranfen.

3luf ber anbern ©eite be^ getsobtodeio uerfammette fic^ bagegen eine aller-

liebfte fteine Samengefellfdjaft. Sie sri>irt[jin, ha§i mar eine fdjöne rotfje 93iöljre

mit i(;ren gmei jungen Xödjtern, einem gelben unb einem meinen SUibdjen. Ser
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Äopfpul ber bret ©ämd^en raar 6efonber§ sterltd^, feine 9lübenblättd;en I)ingen

at§ ©(^(eier i^nen über bie ©d^ulter hierunter. — 9lun famen oHmätig bie

anbern ^affeegäfte. ^mx^i eine gro§e bi(fe faure (Surfe mit fed^^ fd^lanfen

^feffergurfen, bag waren iljre STödjter, bann brei 3wiebelfcf;n)eftern, bie waren

elegant gefleibet in rotlj unb gelb fdjillernben Kleibern, fie tiatten einen Steif*

xod über ben anbern angezogen xmb auf bem

J!opfe grüne g^ebern; ba§ fal; fel^r ftolj unb

üorneljm, au§>. ©arauf erf(^iencn <Bä)wav^'

TOurjetn unb3u(ferrouräelnunb Stübenfamilien

atter 2lrt unb mit ifinen eine ganje <Bä)aax

rotljbäcfiger ^inber, frifi^e junge 9tabie^(^en

mit meinen ©trümpfdjen unb ©d)ul)en.

9ia($ oielen Äniyen unb 33egrü6ungen fe|te fid^ bie SDamengefeEfdjaft unter

eine pbfd^e bunfle 9Jfooglaube. S)a ftanb ha§> Äaffeegefdjirr in 33ereitfdjaft,

fo fein raie bie Äaifertn con (Etjina unb bie ilronprinjeffin oon ^apan t§> nidjt

feiner fiaben !ann. ^ftotlje unb raei^e gingerl)utblüt§en [teilten bie laffeefannen

vox, 3)taiglödc^en bie 3:ä§d;en, unb bieUnterfc^äldjenbaS waren ©rbbeerblütJ^en.

9iun (jolten biefteinen SäTnd)enaud) iljre meiblidjen

Slrbeiten Ijeröor. Wlit blanfen dornen l^äfetten unb

ftridten fie au§ ©pinnen)eben©trümpf($en unb ^inber*

f)äubd;en, bie 2lrbciten gingen uon §anb 3U §anb unb

mürben ytel getobt unb bemunbcrt. Ueberfjauptmar bie

Unterfialtung ber ©emüfegefeEfd^aft im Stnfangefo artig,

ta'^ e§ eine Öuft ansuljören mar. 33efonber§ madjten bie

^udermurjetn ungemein tjöftidje füfee Steben^arten, unb bie 3roiebe(fd)raeftern

mad;ten it)re 2Bi|e baju, bie attgcmeinbeladjt mürben. Stber haS: i)idt teiber nid^t
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lange uor. 9)ian fincj batb an einanber ju necfen unb fid^ allerlei übel ju

neljnien. S^te ßwiebctn luurben fd^arf unb beifeenb, bic ^effergurfen bitter, bie

gro^e ©urfenmabani mad;te immer faurcre©c[i(^ternnbbierotl)en9lüben mürben

oor Stcrgcr barüber norf; üiet röttier, aU [ie c§ fdjon oon

9totur maren. 2lm empfinblidjften maren bic fanften garten

,3udermur3e(n; iljuen trat fogar bei ben bei^enben 2Bi|en

ber 3n3iebel ba§ 2."Öaffer in bie Singen.

älud^ auf ber anbern Seite beä ^^el^blode^ maren in*

beffen bie Ferren i^artoffeln bei iljrem Spiel in ^ant unb

Streit gerat^en. lieber ben Slerger gingen tljre gidjtencigarren alle 2lugenblide

au§, ha§> ©lüljmürmdjen Ijatte üiel 5U tljun, um fie immer mieber oon neuem

ansujünben. ^öc^ft rounberlid^ mar e^ anjufeljen, roie bie oerfd^iebenen Seiben*

fc^aften fid) in ben üerf($iebenen Äartoffelgeftdjtern äußerten. SReib, §abiu($t

unb ©d^abenfreube trieben gro^e ^Beulen in ben i($on oon 9tatur nid^t fd^önen

3ügen ber bidföpfigen Seut($en balb l)ier balb ba l)erau§, mand^en platte fogar

nor Slergcr bie §aut. S)cr bidfie Äartoffelljerr fd^nupfte im 3orn fortmä^renb

Pfeffer au^ bem Salj* unb ^^pfcfferfaffc, raeld^e^ sufäüig neben il)m ftanb unb

jute^t marf ein langer 9iettig bag Äartenfpicl, basS er in ben §änben l;atte,

ärgerli(^ auf ben Xifd;, fo ha^ alle bie groei unb funfgig ^tättd;en luftig t)om

äBinbe burd§ bie Suft gemelit mürben.

Unterbeffen liatten bie rotl;bädigen ilinberd;en, bie 9tabiegd)en, in einem

^aibcfrautraalbe 53Iinbe=.^ulj unb c^ämmerdjcn ju yermictljcn gcfpiclt, aber aud^

ba mar c^ nid[)t in ber Drbnung Ijergegangcn. ^n furger '^dt mar il;nen bie
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6ac^c tatigroeilig geraorben. ©ie i)atkn nun „9iittet imb Sftäuber" ju fpielen

Dexfud^t. 3(6er bag ©piel artete balb in rair!lid)en Äampf aii§, unb fie fielen

ficf; rec^t ernftüd) in bie "gaarc. e§ baucrte nid}t tancje, fo raaten i{)re grünen

3}iü|c^en mit ben langen g-cbern serriffen unb set^auft. 3ule^t nnirbcn einige

nod; gar von ein ^aar großen ©d^necfen gebiffen. 2l6er ba§ raar bie geredjte

©träfe für iljren a^orroiti, benn fie l)atten bie gutttiütf)igen 3^l;iere aufg Sleujserfte

genedt unb gereift.

©0 lag bie fleine äöclt an allen (fden in ilaiupf unb ©treit, ba läutete

plö^lid; eine grofee blaue (^lodenblume t)ier ©daläge. 3)ie Slunie ftanb l^od^

mitten auf bem g^elsblod, gerabe mie ein d^inefifdjer ©todentfjurm.

„5)a fd)lägt e^ oier Ut)r l" fprad) ber ältefte öerr Kartoffel, „^ä) hmU,

meine Ferren, mix l)eben ha§> ©piel auf unb machen unfere Sanbpartie." —
„Siebfter ©d)a| l" rief er feiner %xau, ber fauren @ur!c gU, bie an ber anbern

©eite beä gel^blode^ fafe, „cg ift bie t)Dd)fte ^dt, aufsubredjen."

S)ie ©urfe unb mit il;r bie gange fleine ©efellfdjoft, »gerren unb Samen,

erl)ob fid^ üon il)ren ©i^en, ^ant unb ©treit rourbe oergeffen, bie Sftabie^*

Äinberd^en l)erbeigerufen unb man trat bie ^^^romcnabe an.

„Slber mer rairb nnä füljreti!" fragte eine ä^toljrrübe. .
^

„3d)," rief ber junge fd^roarjeStettig, ber f(^on frül)er fid) fel)r

eitel unb anma^enb gejeigt. ,,:^d) fenne Ijier jeben W^cq unb

©teg, unb n)enn©ie benStübejal)! felbft al§ y^ül)rer anneljmcn

roofften, ber !önnte ©ie nid)t fo fidjer fütjren!"

S)ie @emüieleut(^en fd)ienen nad) langen §in= unb ^er-

reben mit ben 3>oridjlägen bc§ 9kttig§ eiuüerftanben ju fein.

$Der 9tettig naf)m nun ein S3infenftöddjen, banb ein grünet

^ftänjc^en baran unb fc^mang e^ al§> ^-ahm l)od) empor. ^l)m folgten bie

Uebrigen, einer Ijinter bem anbern, unb fo ging ber 3ug über bie ßrljö^ungen

unb Vertiefungen be^ ©teinbtodeS unter biegten §eibclbeerbüfd)cn fort, bi» er

enblid) gang üon ben Ijöljern Kräutern cerbedt rourbe. 3)tan fonnte aber beutlid;

bie feinen ©timmdt)en ber fteinenSeute unter ber grünen '^^flauäenbedeoerneljmen.

3uerft fangen fie oKerlei Sieber, bann rourbe e§ ftiller, aber fpäter f($ien and)

ba unten roieber neue^ ©ejänf auyjubredjen.
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4.

,^e|t wollen wir bie f leine ©efeUfdjaft auf einige 3ß^t ru(jig raanbern

kffen unb wieber §u unfern großen Seuten 5urüd'fel)ren.

S)ie fttfeen um ben ©teinblotf l)erum roie im SCraume; feiner wagte nad^

bem, loa^ er eben gefel)en, ein Söort gu fpredjen.

ßin junget, nafeweife^ SJuxbdjen fonnte enbtitf; nidjt länger fd^roeigen.

„SSictor!" flüfterte fic ilirem fleineren trüber in'^ Dl)r, „^-Bictor! l)aft bu mol^t

gefe^en? S)a5 eine 9{abie§djen iia unten, has> fo ungezogen war unb bem anbern

beim Spiel immer feine langen 53eine in ben 3Beg ftredte, has> falj bod; gerabe

fo aü§>, wie bu."

„Unb hit eine 5|3feffergur!e/' fagte ber 53ruber eben fo leife, „bie fo frumm

unb einwärts ging unb iljre ©efdjwifter immer l)ofmeiftern wollte, wem mag

bie woljl äljnlidj gefeljen tjaben?''

S)aS 3)iäbd^en würbe rotlj h\§> an bie Dl)ren, ber (Stubent aber war üor

3lerger unb 53efd)ämung gan^ blaf3 geworben, (rr merfte e§ wobl, bafj ber lange

f(^war§e Stettig in 9)iienen, äi>orten unb ©eberben feine 'Jlnmaßung läd;erlid^

mai^te. 2lm liebften Ijätte er in feinem ©rimm ben 9tettig gleid; gepadt unb

il^n mit §aut unb ^aar aufgegeffen, aber ba§ war unmöglich, benn er fül;lte

alle feine ©lieber wie burd; eine 3Qubermad)t gelälimt unb gefeffelt. Seinem

Slerger in Siiorten Suft ju mad;en, ba§ wagte er nidjt, weil er fürd;tete, man

würbe iljn bann erft red)t üerljöljucn unb auSfad^en.

2tudj bie anbern waren betroffen, benn jeber ^in3elne Ijatte unter ben ©e-

müfeleutdjen beuttidj fein eigene^ 53ilb wicbererlannt. Stiler 53tide folgten bem

©eräufdj unter ber ^^flanjenbede.

„S)a fommen fie wieber! ba finb fie!" rief bie gange ©efellfd;aft wie au)o

einem 3)Iunbc, unb rid;tig! ber 3u3 i^er ©cmüfeteutd;en trat wiebcr an';? 3:age£i*

lic^t Ijeroor. 2lber wie traurig faljen \k jc^U aus! S)er fdjöne 5^opfpu^ ber
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9lübctt roax ge!ntcft, bie 3iütebeln I;oben tl;re feibenen Äletberc^en fo vid t§ nur

immer anging, in bie §öl^e, fo batj man alle bie uielen Steifröde barunter

beutli($ fefien fonnte, aber bie Äleiberd;en waren gerriffen unb bie weisen 9ieif*

rode üoller (S(^mu|. Sie alte ©urfenmabam mufste fi($ yon §raei fräftigen

J^artoffeln füljren laffen, fo matt war fie, unb bie 3iettige unb 9WöI)ren trugen

bie roeinenben Stabie^c^en mül)felig auf bem 2lrm ober auf bem Dtücfen.

@rabe an ber ©teile, wo ber ^uq au§> bem @rün t)ert)orge!ommen mar,

Ing ein großer, runber Äiefetftein.

^e^t fat) man, raie bie mübe @emüfe=©efellfd)aft fi(^ um ben (Stein lagerte

unb nad) ©rquidung rief. ®a fprang ein ©idjfä|d)en l^erbei, ba^ trug eine

gro^e, grofee 9iu§ in ben ^^fötdien, bie fe|te e§ auf ben ^iefelftein unb fprang

raieber fort.

3^un follte bie 5RuB geöffnet werben. Sie Kartoffeln, bie 3lüben, bie

^uderrourjeln, 2tIIe§ rerfud^te baranfeineJ^räfte, aber jebeaJlülie raar »ergebend.

2Bie ber ©tubent eg üorl)in mit ber S;errine t)erfud)t l^atte, fo tl)at e^

ie|t ber D^ettig mit ber 9iu§. ^uU^t falj man, mk er eine Änattfd;ote in bie

§anb naljm unb fie roie eine ^iftole Ijod; in bie Suft l;ineinftredte.

„StübejaljH" rief er unb brüdte bie ÄnaIIfd;ote ab.

„J^ra(^!"praffelte e^ ringsum üon aUen Sergen loie Ijunbert Sonnerfd^läge

in'g Sljal fierunter.

©er rairflid^en Stenfdjcn^SefeKfdjaft »ergingen bie Sinne, alle fanfen be*

täubt üon ben 9)Zoogbänfen ju 53obcn,

ßrft nac^ längerer 3eit enoadjte ber bide .öerr, er fiil)lte, ba§ jemanb xi)n

am 2trm rüttelte, unb ridfitete fic^ auf.

„Slber um ^tmmel^iüillen, fo fteljcn fie bod; auf!" rief iljm eine befannte

Stimme ju. „Sie Sonne geljt balb unter unb mir muffen bod; bei Reiten in'^

Slac^tquartier.'"

Ser bide §err falj Ijerauf nac^ bem SJtann, ber itjn gcraedt. G§ mar

einer ber^utfc^er, bie bie ©efellfd;aft Ijeute gefaljren Ijattcn. ©ans oerrounbert

blidten bie beiben fid; an unb mußten imSlnfange nid;t, ma^ fie fagen follten.

^a^ unb nad) erroadjten audj bie llebrigen au§> il)rer Betäubung. Wtan

rieb fid; bie Singen, mie nad) einem langen Sd^laf ooH bunter 2;räume, unb

fiel)e ba! ba maren feine 9Jtoogbänle meljr unb fein gelsblod. 9)ät 2iaem

ma§> barauf geblüljt unb gelebt, gefpielt unb fid; gesanlt Ijatte, mar ber Steine

tifc^ in bie Grbe oerfunfen. 2ludj brüben bog §aug be§ ^olsbauern unb

meiterljin im ^t)al bie Grbrüdcn mit ben ©emüfepflanjen barauf, 2tl(e§ baS

mar X)er1djn)unben. ^m übrigen aber fal; e§ ringsum nod; fo au^ mie üorljer,
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nur ber 33obcn bcö Sljnlc» innr ]e|t eine einfadie grüne äBiefe, eben unb glatt,

unb mit Ijofjcm, iüeid;em @rafe beiuad^jen.

2lIImälig fntii ben betäubten auä) bte 8prad;e raieber. 23te erfreut

waren fie, ben J?utfrfjer f;ier 3U fel)en! älian brücfte tbm bie öö^^^e, man
überfc^üttetc ilju mit ^Jragen, er foUte bcrid;ten, lutc er Ijcrgefommen V mo bie

2ßagen ftänben? luo man benn eicjentüd) Ijier märeV unb bergtcidjen mefjr.

3uerft raupte ber ^utfc^er nic^t, mag er oon ben Seuten benfen fottte, e^

fd^ien i^m faft, aU fjätten fie ju üiet 2öein im J?opf. Wian fagte, man ^abe

fic^ üerirrt geljabt, unb ha^S beruljigte il;n enblidj. Sr berid)tete nun, bie

äßagen ftänben nid^t raeit t)on {)ier, etwa eine SSiertetftunbe 3Sege» l^inter bem

^erge, unb smar an bemfclben %4a)^, wo man ^eute am 9}iorgen auSgeftiegen

war, bie ^errfdjaften müßten ai]o mol)( äiemlic^ im .Greife t)erum marid^irt

fein. Gr felbft unb feine ilamcraben (jättcn von etunbc gU ctunbe auf hk

©efellfd^aft gewartet unb mären jule^t fc^on gan^ in Slngft um fie gcrat^en.

2)a fei benn uor einem (jalben Stünbdjcn ein alter ^ofjbauer mit pfiffigem

®efi(|t be^ äÖegeiS bafjcr getommen unb Ijabe im ^isorübergeljen itjnen zugerufen:

„Äutf^er! ^(jr wartet wot)l auf eure öerrfd;aften'? bie liegen in guter 9lu^

ba Qkiä) (jintcr bem sßerg im ©rafe unb fdjlafen." S)er ^auer fei barauf

weiter gegangen. 2)a (jätte er felbft iid) aufgemadjt, wäre auf bem näd^ften
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j^uBraeg (;ier^erge(aufett unb f)a6e tic^tig e^ fo gefunben, rote ber ®auer

gefagt.

^er Äutf(^er I)atte feinen 8eri(^t beenbet. 3" uiele Söorte fic^ roeiter

einjulaffen, baju war je^t feine 3^it- 53a(b gelangte man, von jenem geleitet,

gu ben Söagen Ijin, flieg ein, nnb fam nodö gerabe vox ©inbrud) ber S)unfell)eit

im 3^ad;tquartier an.

3Son bem Slbenteuer unb ben SJiiUjfalen bei3 S^ageg ermattet, Ijungrig

unb roie jerfdjlagen, roaren Sllle mit ber ärmlidjen ^x^rberge, in bie man ein*

fe^rte, überglücllidj unb ba^ einfache länblidje Slbenbbrob, \m§> man bort erl)ielt,

fdimecfte il)nen fo föfllidj, roie il)nen nod) nie bie lerf'erfte 9Jta^t3eit gemunbet

l)atte. 'Jlun fam au^ jebem bie alte Suftigfeit äurüd unb man befprad; forglo^

bie rounberbaren ^egebenl;eiten, bie man erlebt, ^nk^t brachte fogar ber bicfe

§err mit bem rotlien ©efic^t bei einigen g-lafdjen ©rüneberger 2Bein bie @e*

funbt)eit be§ ^erggeifte^ au^, ber jebem oon if)nen feine Sd;roäd)en unb gel^ler

fo ergöllid^ üorgefüljrt ^atte. S)enn roer fonnte ber alte ^oljbauer rool)l anber^

geroefen fein, aU ber ^erggeift 9tübe§af)r?

Unb fo nal;m ein jeber oon biefer Suftfaijrt eine gute :^eljre für fein ganjeS

Seben mit, cor allen 2lnbern aber ber ©tubent. ^th(^ Inma^ung unb ©itelfeit

l)at er feit jenem ^age abgelegt, tam tl)m fpäter aud^ bi^roeilen bie 33er'

fui^ung an, in feine alten ^et)ler jurüdjufallen, fo brauchte er nur einen

fd^roarjen 9iettig anjufe^en, unb er roar gleid) roieber oon ben ^i^kxn geseilt.

^pfdexnte.

„!5)u iöäuuidjen, ^äumd)en, f(Rüttle tid;,

„SBirf beine 2le))fel über mic^!" —
Unb a(ö iDir rüttelten ben Saunt,

3)a fiet'ö ^erab, man glaubt e§ faunt,

3n fo(d}er ÜJienge gruc^t an (^rud)t,

iffiie ^ci^d fd)lug eS um unS ^er,

®oc^ feiner mad)t ficb auf bie i^lud}t;

3ßir jubelten nur um fo ntel)r,

Unb ga6§ aud) mand^en blauen i^kd,

©rc^ icar ber ©paf^ unb ftein ber ®c^red.
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ilfrfud;ung.

1,

@ar emfig kt t>ett 53üc{)evit

Sintnabe fil^t im Kämmerlein,

©a ladjt fjerein burc^'ö ^in\kv

®er luft'ije blanfe ©onnenfc^ein

Unb fpriest: „Sieb tinb! bu fi^eft I;ier?

„tomm' bod} I}etau8 unb [piet Bei mir!" —
S)en fnakn ftört eö nic^t,

3um ©onnenfc^ein er [prid)t:

„(grft la^ mid^ fertig fein!"

2,

©er tnak fd)reibet lueiter,

3)a fommt ein luftig 25ögelein,

'^ai ))icfet au bte Sd}ei6en

Ihiü fd;aut fo fd)(au ju il)m Ijerein.

(S§ ruft: „^omm' mit! ber 2BaIb ift grün,

„S)er ^immel ift 6tau, bieShmien Hü^'n
!"

—

2)en tnaben fti3rt ew nid)t,

3um 33ogeI furj er f^rid)t:

„(Srft Iaf5 mid> fertig fein!" —

S)er ÄnaBe fc^reiSt unb fdjreiBet,

!Da gucft ber 5IpfeI6aum l^erein

Unb raufd)t mit feinen blättern

Unb fpriest: „2Ber toirb fo fleißig fein?

„<Sc^au meine 2(epfet! biefe dlaäjt

„^ah^ id) für bid) fie reif gemacht!"

3)en Knaben fti3rt el nic^t,

3um 2Ipfel6aum er fpriAt:

„(Srft laß mid) fertig fein!" —
4.

S)a enblid) ift er fertig

;

©d^nett padt er feine Sucher ein

Unb läuft t)inauö jum ©arten:

3;u(^l)e! 2Bte (ad)t ber ©onnenfc^ein!

2)aö 33äumd}en airft if)m Steffel ju,

S)er ^oget fingt unb nidt i^m ju.

2) er Knabe fpringt cor Suft

Unb jaud)5t aug t-oUer S3ruft,

^el^t fann er luftig fein!



3iufi ffnnlifn unb mi öiilinf-

3tt-^ei 2:äu6c^en faf) \d) fitzen

Xa oben kt bem SauSenfjau^.

3Bie girrten fie,

2Bie [d)icirrten [ie,

(S§ fal; fo järt(id) aug.

2Öie [(^nabelten fid) beibe fca,

3ci^ bad)te SBunber, lüag ic^ fa^.

9?un [treuf ic^ i(;nen i^utter auö

Unb, fie^e ba, beim Sffen

23ar aUe Sieb' tergeffen

!

(So ivenig

(So gro^e

3tt5ei ipäl;nc iaij idj fampfen

l;ci unten bei bem ^ü^nert^au»

@an5 ftunun üor SButl),

!l;en 9,amm in @(ut^;

(S§ fal) gefä^rlic^ auS!

®tc gebem frau8, bie Singen rot^

3d) badbt': bie beißen [ic^ l^albtcbt!

Xa ftrcut' i(^ i^nen gutter aug

Unb, fiel^e ba, beim ßffen

2Bar tam^f unb Streit üergeffen

!

Sieb' unb tiel ©efdjrei!

SßutI} unb nichts babei!
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|)fr Sidinfttfrling,

„SAmetterüng, tcaS tnft bu fd>cn!

„jDiei'er %lüa^d reidic 'il.n-acfit,

„tiefer garten bunte 3^^^"! —
,,i'af5 bi* in bev Wdijt felj'n."

Unb ber tnabe fiat ba» Jtjiet

33ei fcen S^ü^eln Iei6t ern)ifd)t;

2Ic^, bie ^yarSen unb bie 'üßxcKbt

2inb tcie Staub bat>cn üertüifAt. -

§ätt' er jemals to6i)i gebadjt,

Xaß bie (SAönbeit unb bie %>va<i)t

Sie ein $aud} fo [Aneü cerli|'d)t?

pif frrdjf Öfffllfdjaft.

SSiv ßinber battcn im ©arten geieffcn,

§atten gctrunfen bort unb gegeffen,

©ingen i^ayeren barauf buicb bie Süfc^e,

tarnen ^uvüd unb — ei, ber taufenb!

Sine ©eiellicbaft fanben nnr fdimauienb

Srinfenb unb jubelub an uniernt Xifc^e -

'@ haaren ?cut' gan; anberä a(S tt^ir,

Ratten fo ihre eig'ne 2J?anier:

@(bön in Kleibern mit fiebern ge',iert,

Sbaten fte bccb febr ungenivt,

©tanbcn fre(b auf Xifcb unb iöanf,

©c^rie'n geiraltig mit lautem ^ant,

Sonnten baä Sra^en unb ^ei^cn nicbt laffen

(Stiegen 5ule^t gar in Xcüei unb 2;a[fen —
3a, ihr meint, 'e tt>äv, nicbt ju glauben?

@ut, fo bevt bie 9^amen an:

Sungfer Snf unb gräulcin 2auben,
2)Iabam §ubn, §err epa^, §err §abn
DZebfi ?5amilic n>aren ba:

Stber faum, bafj man un8 fab,

flogen fic Sllle mit @au§ unb S8rau§

aSie ber Stnb ^um ©arten hinauf,

Unb au§ n>ar e§ mit bcm @(bmau3.
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¥-

\: .

Ilärrifdjfr

3m ipofe tläft bei- öan-5

3)a3 ^DVt bie @an8
Unb iprtc^t jur Snte:

„2lc6, a^ev boc^ tanjcn fcnnte!" —

2)te Snte fprtdjt:

irSitx tann'ä benu nid)t'?

„>Sic^' midi nuv an,

„SJie fd)ön i(6'ä tann." —
@ie ^ebt bie Pfoten
2llö trär'« nac^ DIcten,

Unb a\tcfclt ba^ev

SBalb öcvnwt« unb
SSalb in bie Ouev,
Unb 5tevt [tcf) fe^r

Unb benfet 2Bunber

2ßte i(^ön eä rcäv'!

Sie ©an? babei

S>oIIer (Snt^ücfcn,

9)lit Äeunerblicfen,

@ie ipvic^t: „Si ei!

„2Bte i[t baö fc^ön!

,,S)c(^ follft bu iel;'n,

„Obgleidi e8 fcftwcr,

„3«i^ mac^ bir'ä na(^/' —

Unb ben!t nur, (x6)\

@te l)ebt bie Pfoten,

2U« irär'» na(^ 9ioten

Unb n^acfelt febv,

Unb benft fid) SBunbev
Sie id}ön eö umv"!

Unb tüie nun Snt' unb ®an§
33eibe im teilen Sanj,

kommen tcm 2eid)e bal^er

®er @äni" unb ©utcu nod) me^v,

Stiele, biele,

Unb fe^en ju bem Stiele. —
Unb !aum, baß fie'ö geje^'n,

fangen [ie an ft* ',u bre^'n,

S)ie 33eine ',u reden,

2)ie §älfe \vl ftreden,

Unb ie^en bie ^^foten

Wii n?är'3 nac^ 9iotcn,

Unb »adeln im §ofe bernm

Unb ftoßen einanber fic^ um,
Sie närrild}en 3Bi^ter,

Unb idjneiben ©efidjter,

@o bumm, acft fo bumm, fo bumm!

2Bie ber §an§ bcn Sans erblidt,

ßr faft erftidt,

@o :^at er gelacbt

Unb bat gebadet:

„Setjt fefi' id)'g f(ar,

„2Bie oft ein 9^arr,

„@o biele anb're DJarren madtt!" —

"^ ^^i^>4



128

giiibfrpfjjrädj.

®rete.

3c^ möcfite [eben meine 9[)?uttev [ein!

9^ur müßten meine .hinter t)ü6[d} artig [ein:

SWüßten nur lacfien,

9?id)tg 2)ummeä machen,

3)eg 9?ad)tö in ter SBiegen

.^ü6[d) ftifle liegen,

D?ic^ niemals plagen,

®tc^ gut certragen.

SBären meine tinber [o artig unb fein,

3)ann mijc^t' td) [c^on meine 'DJutter [ein.

§ a n ö.

2Bären nun aber beine ^inber lüie bu,

®rete, n?aö meinft bu bann ba^jU?

3)ent' 'ma( nad) :

©0 ben ganzen Jag

!Die tne(en Sorgen

33om 5(6enb jum 9!)?orgen!

Q\t eines ftiU,

'XaS "änt'xi. n)aS toiK.

®a8 bettelt unb [d)mei(^elt,

Xa§ ttseint unb baS [treidjelt.

!Da§ Sine i[t grillig,

3)a8 5(nb're nic^t rciüig,

Sa[[en ber fJiutter bod> n^enig 9iulj',

©rete, tt?a§ meinft bu n)ct)l ba5u?

©rete.

Söären meine ^inber »ie id) unc bu ? —
D^ein!

Xa mcd}t' id) nid)t meine ä)futter [ein!

^an§.

Slber ©rete, td; benf über'S ^ai)x,

©inb toir »ernün[t'ger geworben, nidjt tea^r ?
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pie Sdjilfinffl,

(yiii Wärrficn,

^ ä lunr an einem fdjiiniten eoinmertage jur aJltttatjicjeit, ha ml)x ein alter

^^Jifcfjer mit feiner smölfiäfjrigen Soc^ter £)ella über bcn See, ber fiel)

"'"^
üor bem gifc^erborfe sroifdjen 3Sä(bern unb 33urf)ten rceit in'S Sanb l;inein^

50g. 3)a§ 33Mbc§en ruberte unb ber Sllte warf feine Sleße au^.

<Bo rceit roie fieute luar ber 3>ater no^ nie mit bem i^inbe ^inauSgefaljren.

S)ie Sonne Brannte cjlüfjenb IjeiB, bie Suft mar [tili unb ber See fpiegedjtatt.

S)ie Ä»i|e unb bie f^raere 2lr6eit ermübeten ben atten SJiann. Sltlmälitj fielen

il)m bie 3tugen ju, fein i?opf nidte 6a(b redjty, 6a(b (infa auf bie Sdniltern

f)in, äuteßt kljntt er nd) an ben 53orb bcöc\taf)neg unb fdjtief fanft unö ruljig

ein. öella raotttc ben 3Sater nic^t ftören. Sie 30g bal^er bie 9tuber ein unb

lie^ ha^ ^Ja^r^cug auf bem glatten Söaffer forttreiben. 9iad) unb nad; rourbe

\i)X bie ©egenb ringsum immer frembartiger unb enblid^ erblicEte fie jur Seite

in einiger Entfernung eine fleine ^nki, bie mar bi(^t mit Sdjilf unb ^o^t

unb Ijoljen Blumen beiuadjfen; aber Das Stile» fal; fo rounberbar au», mie fie

eic nie suoor gefe^en ^atte. grembe fc^öne SSogel wiegten ]iä) füll auf ben

fd)(an!en §almen, prächtige S^metterlinge, blau, rotf; unb golbig ff.:ttertett

um bie 33lüt§en Ijerum, ein (eii^ter Söinb roeljte einen föftU(^en 2)uft uon allen

ben feiten geftalteten ^^^flansen Ijerüber. ^t^t Ijörte fie auc^, rate aug bem

Schilf feine leife Söne ^erüberfc^allten, aiä oh £inber bort auf fleinen 9lo]^r-

pfeifen bliefen, ha§, flang fo lieblich in ber ftitten Suft. „2öie ntu^ e» ha

brinnen unter ben !üt)len Sdjatten Ijerrlid; fein!" bad;te öella, „unb raer mögen

nur bie Seute fein, bie ba auf ben ^:pfeifen blafen? 33ieüeid^t finb e» gifcf)er*

5t. 2fleinict, ©ei^ic^teubuc^. 3. 3UifI. ^
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finber wie idj; e§ wax boä) tuftttj, bie !ennen gu lernen!" @ar gern roäre

haB a)uibdjc.n I)ingefalircu; bod; fie wagte e§ nic^t, ben SSater gu roecfen, unb

oljne feinen äi^iUen woUte fie e^ nidjt tt)un.

Slber bie S;öne würben immer üotter nnb todenber, §ella fonnte fi($ nic^t

fatt baron I)ören. 9iur bag Sdjnard^en be^ 9]ater§ fti3rte fie; freiließ )x>at eä

ein 3eid)en, wie feft er fdjlief. S)er äönnfdj, nur nod^ etwas näf)er an bie ^nfet

l)eran§urubern, würbe immer mädjtiger in bem .Hinbe. „^d) tlju'ö!" fprad) fie

enblidj für fic^, „ber ^ater fd^läft fo feft, er wirb ja nid^t booon aufiüadjen!"

— ©0 fac^t wie möglich fd^ob fie bie 9luber wieber in's SBaffer Ijinaus , um
jur ^Tifel t)in5ufaf)ren, aber df fie \id)§> nerfaf), glitt xl)X ha§> eine 9iuber au§

ber §anb unb fiel mit ©epolter in ben Äaljn. S)er Sitte wai^te auf; üer^

fc^tofen rieb er fidj bie Singen, bann fal) er fid^ um unb l)ord)te. „IXm'^ ^im*

melswiücn, ba ift bie bofe ^nfel!" rief er plö^lidj ganj bleid^ üor ©(j^reden.

„^alf bir bie Dljren §u, §ella! l;alt' bir bie Dl;ren ju, liebet Äinb, el)e bie

3liyen iljre Sieber gu fingen anfangen, fonft bift bu uerloren!" S)abei rt§ er

il)r bie 9iuber aus ber öanb. ^a§ 2Jiäbd;en erfdjra!, fie wu^te nid;t, wa§>

be§ 3?aters 2Borte bebeuteten, bodj tljat fie, wie er befotjlen. 93tit aller mi^g^»

lidjen Äraft wenbete ber gifd}er rafd^ ben Äaljn um unb ruberte fo fräftig,

ha^ baä teidjte g^aljrjeug wie ein ^Nfeit über ha§> SBaffer ;bat)infd;ofe. ^alb

waren fie aud; wieber weit üon ber ^nfel weg, unb bie Xöne uerljaHten in ber

g^erne. ßrft aU md)t§> mel)r bauon ju pren war, erlaubte ber gifdjer feiner

Zod)Ux, bie ^änbe t)on ben Dljrcn ju tljun.

„3Sa§ war benn baio für ein prädjtiger 53lumengarten, ben wir "öa eben

gefel;en Ijaben, ^L^aterV unb wer l)at barin fo Ijerrlid; geblafen?" fragte i>lla.

„2ld^ wie flang ha§> bod; fo fdjön, fo wunberfdjön!"

S)er 3llte Ijatte im 9iubern nad^gelaffen, um fid; uon ber fd^weren 2ln*

ftrengung 5U erljolen. Diac^bem er tief 2ltl;em gefdjöpft, fprad^ er : „i^inb, i^inb,

benf nid;t meljr an ba§, wag bu gefeiten unb geprt Ijaft. S)an!' bu ©Ott,

ta^ wir ber böfen @efal;r entfommen finb! S)er ©arten, ben bu gefdjaut l;aft,

ha§ war bie böfe Sdiilfinfel. £)a filjen am ^agc bie 9cij-en!inber barin, unb

toden mit iliren Sbl^rflöten bie gifdjerfinber 3U iid) Ijin unb bann fingen iit

iljuen nadjljer iljre Sieber üor, unb wenn bie armen 3Jknfdjenfinber bie Sieber

pren, wirb c§> iljuen fdjwer, fie wieber ju uergeffen."

„2öenn bie Sieber aber Ijübfd) finb, 3>ater, was ift benn ba fo Sdjlimme»

babei?" fragte ipella.

„2Bie bumm bu nur ta wieber fragft," fprad; ber 2llte. „<£el;r ©d;limmeg

ift hahü, ]d)x ©(^limmeS! SBcr bie 9iirentieber nur einmal in feinem Seben

gel^i)rt Ijat, ber. mag fie aud; gern fingen, unb wer ik fingt unb ift bann gerabe

auf bem ©ee, ber muB in'ä 3Saffer l)inunter, er mag wollen ober nid;t!"
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§ella rooHte noc^ meJir barüber fragen, ober ber ^ater rief: „S)ett!' nid^t

mef)r b'ratt, x6) befefil' es bir, ben!' nid;t mel;r b'ran! Unb raag id) birein für

allemal jage: ba^ bu bic^ nie unterftef)ft , nad^ ber 3"f^l ä« faljren! Söenn

bu e§ tfiuft, fo bift bu oerloren auf Seben^jeit. — Unb ba^ bu aud) feinem

3Jtenfc^en fagft, ta^ mir im 9iijenreoier geroefen finb unb bie ^nfel gefeljen

t)aben! S)a§ bringt ung bei ben Seuten in böfeö ©erebe. Unb je|t fein 2öort

met)r barüber!"

^eHa fd^roieg; fte fannte i^ren 3Sater, er mar ein heftiger 9}iann unb

fprac^ ni(f;t gern me^r, aU er not{)n)enbig mu^te. 3lber immer unb immer

raieber famen i()r bie l;übfc^en 3.lZelobien in ben Sinn, bie fie nod; ch^n gel)ört

{)atte. — Unterbeffen waren fie bei ber 3^ifd;erl)ütte gelanbet, Spater unh %o^^

ter ftiegen an'^ Sanb, hanh^n ben DZad^en an feinen ^fa'^l unb trugen gifd^e,

9ie|e unb 9ftuber fd;iyeigenb in'g §au§.

2.

^urge ßeit barauf ftarb ber alte ^^ifd^er. Stuf feinem 2;obtcnbette l;attc

er §clla nod; einmal yor ber böfen ^n\d geiuarnt, unb fie Ijatte iljm uerfpred^ert

muffen, niemals hal)\n ju fatjren.

S)a§ rermaifte 9Jiäbd)en rourbe nun üon anbern gifd^er^leuten an £inbe§=

ftatt angenommen unb Ijielt fid) in bereu §aufe brau unb fleifjig, freunbli^

unb gut, mie frülier, fo ba^ alle Seute im Sorfe fie lieb l)atten; nur beim

gifc()en mar fie nid^t mel^r fo eifrig roie fonft, unb ba§ fam baffer, weil bie

9ceugierbe, bie verbotene ^i^f^l '^od) nod) einmal ju fel)en, i^r feine 9iul)e lie^.

Uebrigeng fprad; fie mit 9iiemanb barüber.

2Bol;l ein ^al)r war ycrgangen, ba war §ella wieber einmal ganj allein

äum Stngeln Ijinau^gefal^ren. ©d;on geraume 3eit war fie umljergerubert unb

liatte faft gar feine gifd;e gefangen. 2Sie fie nun fo fortwäljrenb in'S 3Saffer

nieberfal), bemerfte fie, wie neben bem 5!at)n einige fd;öne buftenbe S3lumen

bal)erfd)wammen. ®ie fifd;te baüon Ijerauä, wag fid^ mit ber §anb ergreifen

liefe, unb betrad^tete bie ^lüt^en mit großem 2Boljlgefallen.

„S)ie finb gewife uon ber (5d;ilfinfel!" fpradj fie für fid;. „^a, wer baljin

fönntel" „Slber id; barf ja nic^t!" fagte fie nad^ einer 2Beile unb fal;

traurig in bie gerne. S)ann angelte fie wieber ;weiter fort, aber fein gifd^

hi^ an.

S)a fam ein großer ©d^metterling burd; bie Suft geflogen, blau, rottj unb

golbig, ber fe|te fic^ auf bie Blumen, bie bem Hinbe im ©d^oofe lagen. „Ser

ift gewife oon ber ®d;ilfinfel !" fprad^ fie wieber. „3cf; möd^te bod; für mein

Sebetx gern einmal halfin faljren!'' „3lber e^ get)t ja bod) nid;t anl"

rief fie nad§ einer 3Seile unb bk 2l;ränen traten ilir in bie Slugen. ©ie nal;m
9*
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bie ^ä)nv^t vox'B @eftcf;t unb weinte füll vox [id; Ijin. 60 fn§ fie längere

3eit nnb fa{) unb l^örte ntc^t^.

S)a raufcf)te pfö^Hc^ etraag über tfirem J^opfe, unb atg fie nuffa^, l^atte

fic^ üorn auf bie Spi^e beg 9iad)eng ein prädjtiger äioget {jingefe^t. S)er fal;

fie mit fingen b(an!en 3lugen an unb groitfc^erte babei mit fo feiner^Stimme,

al^ wollte er itir atterlei ©e{)eimniffe eräöt)len. „S)u fommft uon ber <£($i(f^

infet, ha§> idfjä) bir an!" fprad^ .^ella. „3)u liebet 3:l)ier! 2(c^, wie fd^ön

ift SlUeg, wa§> t)on baf)er fommt! 3^ur ein einjigmat fefien möd^t' xä) bie 9tifen==

ünber, non bcnen ber Später jagte, baB fie fo böfe wären, ^d; fann'g mir gar

nid^t beuten. — 2BüBt' ic^ nur ben 2öeg baljin, aber id^ fönnt' itjn altein

nidjt luieber finben."

S)a l)o6 fid; ber prädjtige SJogel mit feinem glänjenben ©efieber in bie

Suft — unb fc^raebte tangfam um bie nädjfle Söalbede. „®r raoEtc mir ben

2Beg jur 3nfet geigen /' fprad; ha§> 93iäb($en. „^d; mu^ bod; fel)en, wo er

geblieben ift." Sie ruberte iljm nad;. Sc^on war fie naf)' an ber äßalbede,

alg fie fiörte, wie baljeim in il)rem SDorfe bie Äirdjengtoden läuteten. Sag

!lang fo ernft unb feierlid^, unb erinnerte fie an il)ren cerftorbenen Spater unb

an 'ü)t Serfpred;en, niemals jur ^nfet Ijinjufaljren. (Sie fiielt mit bem 9tubern an.

3e|t Ijob fid; aber aui$ ber Sdjmetterling üon il)rem Sd^ooB unb flog

ebenfalls um bie SSalbede. ^^tia fal) i^m traurig nad^. „S)er ift nun aud;

fort/' rief fie. „2)a will id; benn bie fd^önen Blumen aud; nur fortwerfen

fie l^elfen mir ja bodj nidjtS meljrl'' Sie warf bie S3lumen in ben See, unb

aud^ fie fc^wammen benfelben äöeg, ben ber 33ogel unb ber Sdimetterling ge*

nommen l)atten.

Statt aber nun gleidj i^ren guten 3Sorfa^ auS3ufül)ren, ftatt um5ufel;ren

unb nad; i^aufe ju faljren, lie§ fie fid; oon einer fträflidjen Dceugierbe betlpren.

Sie wollte ja nur bis ju ber äöalbede faliren, um gu fe^en, wo ber 2>oget,

ber Schmetterling unb bie Blumen geblieben wären. „®ann td)f i^ aud^ gleidj

um/' fagte fie, „unb will nie, nie wieber an bie ^nfel benfen."
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3Jitt eitiger §aft tuberte fie uoriuärt^, Uä fie jenen tüalbigen ^orfprung

erreid^t l^atte unb fie^e! ba lag vox t^ren ^lidfen ba^ S^i^^^^^^^t^i^»^ in üoUec

^rad)t ha.

©ie erfd^ra!, fie wottte umfeljren unb !onnte bod; nid^t, e^ wax aU ob [ic

feine Äraft meljr in ben 2(rmen Ijätte, bie 9luber §u fü()ren. @d;on f(angen

raieber bie glötentöne an§> bent ©(^itf Ijerüber, aber bie ^irc^englodcn im S)oi*f

»erftunimten. ©ie ptte aud^ jet^t nid;t nieljr barauf geachtet. S)er ^ater, i|r

S^erfpredjen, Stilen war cergeffen, iijv ©eiuiffen jc^iuieg, fobalb fie bie (odenben

^öne üernat)m. „^d; mufe l[;inl :3<^ i^wB W^-" i*i<^f fi^/ r/Wög barauf werben

Tuag ba Witt." 9teue

ilraft belebte fie wieber, -
. ^ M^ ^^ .-^ « r%

mit attem ©ifer ergriff

fie bie Sauber, bie S^ljiere

unb bie fdjwimmenben

33lumenwaren aud) wie=

ber ba unb flogen unb

gogen bem 9kd;en t)or=

an, ber, wie oon unfidjt*

barer äJtad^t getrieben,

über ba§ 2Baffer baljin

flog, aU ob er felbft ein

Sßogel wäre. 33alb l)attt

fie ba§ fc^attige ©ilanb

errei(^t unb fprang au^

bem 9Iad^en auf bie far= <^

bigen Äiefel be^ llfer^.

9Jiit ftopfenbem

^er§en fd^tüpfte fie

nun burd; bie fditanlen

©d)i(fl)alme , bie wie

l^ol)e Jahnen über iljrem

Äopf §ufammenfdjtugen. ^:

Satb Ijatte fie eine

lichtere ©tette erreidjt. '

"

S)a fa^en fie, bie 9iij'en!inber, unter ben fdiattigen ^lumenbüfd;en unb bliefen

auf iljren 9tot)rpfeifd;en. S)ie tinber waren fdjön mit blonben Soden unb

Ieud;tenben bunfeln 2tugen. ©ie lad;ten ha§> g-ifdjcrmäbd;en freunblidj an, al-S

fie au§> bem ©d^ilf lieroortrat, unb bliefen rufjig weiter. §cUa legte fid; uor

it;nen m§> &xa§> unb I)örte äu, unb e§ war il;r, aU mü^te fie immer ba bleiben.
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%U aber tk Sonne (jerabfanf, unb j(^on naiy am Untergef)en war, ba

I)örten etft bie ^Riyenfinber anf ju btajen, unb fpradjen gu iljr: „§etto, je^t

befteige raieber beinen 3Rac^en unb fafire nad^ §aufe, bamit beine Pflegeeltern

nid;t fc^elten, wenn bu gu fpät !ommft. Unb morgen fomm' pbfd^ rateber,

ba TOoHen mir bid; ben 9tingelrett)en (ef)ren unb bir unfere Sieber üorfingen,

"oa^ wirb hiä) freuen I"

§ella Ü)at, mie il;r ge^eifeen mar, beftieg ben SRad^en unb fu^r ^eim. ©ie

mar ganj gtücfUd; über bag, roa^ fte erlebt Ijatte. — ©rft aU fie \\<^ it)rem

®orfe näljerte, fiel e§ it)r mit einem 3Ral fd^mer auf'^ ^erj, wa§> bie ^^^flegeettern

rooI)l fagen würben, ba^ fie fo longe ausgeblieben fei unb feine ?5^ifd)e mitge*

bradjt ijahc. Wdt traurigem Slicf fd^aute fie auf bie 9^e|e ju i^ren gü^en

Ijerunter unb raaS fal)' fie? ba fprang unb wimmelte eS in ben 3^e|en oon ben

fc^önften gifc^en; bie Ijatten bie 9iiyen iljr l;eimli^ Ijineingetlian. ^eruljigt

ftieg fie an'§> Sanb. 9Bie aber bie ^l)rigen bie üielen gifi^e faljen, bie fie mit=

bra($te, freuten fie fid; unb fragten nid^t meiter nad), wo fie fo lang geblieben

roöre; fie glaubten fidjer, taä Äinb Ijabe bie ^^-ifc^e alle felber gefangen.

3.

©0 ful)r nun §etta jeben 'Jtac^mittag gu ber fc^önen ^nfel unb bradite

bort meljrere ©tunben §u. Sa§ ^^ifd^en üerlernte fie faft ganj. ©ie braud)te

c§ ja nid)t, il)re 9te|e mürben aud^ ol)ne baS jebeSmal oon ben 9tij.*d^en mit

j^ifdjcn angefüllt. 9Sie waren bie Jlinber freunblid; unb gutraulid; ju il^r ge*

werben ! fie leierten fie atterlei Ijübfd^e ©picle, tanjten mit il)r ben Stingelrei^en

unb fangen iljr Sieber üor, unb bie flangen fo fdji3n, fo wunberuoll, ^ella

fonnte fie gar nid)t mel)r auS bem ©inn befommen. ging aber ber 3:ag on

gur Steige gu ge^en, unb bie ©onne fenfte fid^ ben 33ergen ju, ha trieben bie

5Riyd)en jebeSmal mit einer 2lrt Unrulie il)ren @aft an, bod^ nur ja fd^neU l)eim

gu fel)rcn, el)e bie 5Dunfell)eit anbräd^e.

9iun würben bie Slbenbe aber immer fd)öner, benn eS war bie ^dt beS

SSoHmonbeS. @ern wäre ^^Ua bei i^ren ^efucben nod^ ttroaä länger auf ber

^nfel geblieben; aber nad; wie uor bulbeten bie Meinen e§ nid;t unb tl;aten

gar gel^eimni^üoH, wenn fie fragte, warum fie benn nid^t länger bleiben bürfe.

2)0)0 mad;te ha§> 3JJäbd^en neugierig, unb fie befd^lo^, ber ©ad^e auf bie ©pur

5U !ommen.

2)en anbern ^ag, als fie wie gewöl^nlid^ gur ^^nfel gefaliren war unb bie

3eit ber 2lbfal)rt Ijeranfam, nal)m fie, wie fie eS immer gu tl;un pflegte, üon

ben tinbern 2lbfd^ieb unb beftieg, nad^bem fie burd^ bie ©d;ilfljeden gefd;lüpft

war, il;ren ^f^ad^en; aber anftatt gleid^ nad^ .^oufe ju rubern, lenfte )ic ben
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Botin leife in eine 39nc^t bet ;3^lel, too fie huxä) bie ^(unienbüi'd^el i)inburcf)

fef)en fonnte, wa§> bie 3flii'enfinber üorneljmen würben.

3Jiit angef)a(tenem 2ttt)em faJB nt in iljrem Sc^ifflein öa nnb (aufc^te.

S)ie Sonne ging unter, ber 23oUinonb trat flar t)inter bem äl^albe fjeroor. Unb

TOie feine glänjenben ©traljlen über ben ^Bee fielen, ba luurbe Mä iöaffer plö|*

lid^ ganä burdific^tig unb, o2Bunber! wa§> erbtidte fie ba? äöie lauter Silber

unb ßbelgeftein fi^intnierte unb flimmerte eS auä bem ©runbe beio <See'g (jerauf.

Unb waä ba fo fc^immerte unb flimmerte, ba^ raaren lauter 33äume unb ^flan*

gen, unb bie raaren noc^ oiel raunberbarer ansufctjauen, al§ 3lUeg wa§> fie bi^*

t)er auf ber ^nfel gefeiten. 2lber mitten unter ben filbernen Säumen ftanb ein

grojseg perlmutterne^ Sd^toB, aufgelegt mit rotten .ftoratlen unb farbigen Wm-

fcl;eln, unb bei bem Sd;lo§ ftanb ein Sljurm, ber raar non bem flarften burc^*

fic^tigftenSernftein erbaut,

raie man il)n nur an ben

Ufern be^ 9)ieere» 5U finben

pflegt; unb injebem ©tod^

roerf be§ 2l)urmg ^ing eine

gro^e ©lode oon reinem

i^rijftall.

®ag raar einSlnblid!

.§etla faf) unb falj unb

fonnte fid^ ni^t fatt baran

fet)en. ^t^t fd;ien ber 9)ionb

gerabe auf ba^ Sdyio^. S)a

l)uben alle Irtjftallgtoden

beä 2l)urmei3 angu läuten.

S)a§ fehlen ein 3^^<^^" f^i^

bie Äinber auf ber {jufel ju

fein. 3iod) einmal taugten

fie nac^ bem Xafte ber

©loden i^ren Stingettanj

unb fangen bagu:

'B i[t 3eit, 'e ift 3ett,

3n'8 SBaffer fc^nett!

2Iuf ber (Srbe »iib'ä biinfel,

3m 2Baifei-f)eU!

©obalb aber ber ©efang

gu ßnbe raar, fprangen fie

alle gufammen in ba^ ftille SBaffer Ijinunter. §ella fal) il)nen ftauncnb nod;

unb crftarrte faft uor ©djreden über ba;3, raa§ fie je|t erblidte. 2)iefeiben
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^inbcr, mit benen fie nod; eben gefpiett, inaren im 2öaf[er in ganj anbere

@efd)öpfe üeriuanbelt. Qwax l^atten [te immer noc^ bie lieblirfjen ©efi($ter mit

ben blonben ipaoren unb ben fd^iuarjen 2(ugen, aber itjre Seiber roaren je|t

mit cdjuppcn bebecft iinb fratt bor ^eine Ijatten fie garftige ^ifdjidjmanse mit

breiten ?yIoffen befommen.

Sem armen 3)täbc^en lief ein ©raufen über ha§> ^erj, als fie ba§ er*

bitdte; fie magte es nidjt, in iijrem ^aljne fi(^ jurüljren, fie fürd)tete, bie

9iiyen ha nnten !i3nnten fie bemerfen unb fie 3U fic^ Ijinunterjieljen. Grft al^

ber 3)ionb Ijinter 23o(fen trat unb ber ©ee im Stbenbrainbe SöeHen fd;(ug, fo ba^

ber Slid in bie Siefe getrübt mürbe , wagte e^ §ella nadj §aufe ju rubern.

©ans bla^ vor ©djreden über haS^, luae fie erlebt, fam fie bei hm .^Ijrigen an.

SlIö man fie fragte, was iljr feljte, fagte fie, fie wäre franf unb ging ju S3ett.

®a fiel il^r nun attes ein, ma§ fic^ feit jener %ai)it, wo fie guerft bie (3d;i(f'

infel gefeiten, mit xl]v begeben batte Unter l^ei^en Stijränen bereute fie it)re

bi3fe 9teugier, itjren fträflidjen Ungeljorfam. Seit biefer 9iad;t ful;r }k nie meljr

nad; ber böfen ^nfel l)in.

4.

SBieber war ein .^aljr uerftridjen. ^etta geigte fic^ in ©egenwart anberer

Seute fleißig unb gut wie früljer. ^max füllten fid^ tt)re 9^e|e ni(^t mel^r von

fctbft an, fie mufetc tüdjtig arbeiten, um gifdie ju fangen, aber fie tfjat e§

gern. (Sie Ijoff te, iljr früf;ere^ ^ergeljcn wieber burdj 3trbeitfamfeit gut ju mad^en.

9hir wenn fie allein war, unb fic^ non niemanbem belaufd;t glaubte, fonnte ik

nid^t wiberfteljn, ba gab fie fid) nac^ wie uor ben ©ebanfen an bie wunber*

nette ßauberinfel Ijin, ftatt baß es bod) il)re ^Nflidjt gcwefen wäre, mit aUer

Äraft auä) bie leifefte Grinnerung baran gu unterbrüden. So fang fie, wo

fie nur irgenb !onnte, jene 2)celobien letfe nor fid; l)in, bie fie non ben Siij-en-

finbcrn geljört Ijatte. Dtur auf bem See bütete fie fid; woljl, es ju tljun.

9Iun begab e^ iid), ha)^ einmal im S)orfe an einem fdji?nen Samftagabenb

bie gifd)erburfdjen unb gifdjermäbd;en auf bem freien '^ial^ am Ufer fafeen.

S)ie Surfdjen fd;nit^elten an il;ren 9tubern unb Slngeln, bie S)trnen ftridten

9(e^e unb alle vertrieben fid; babei nod; au^erbem bie ^^t gar anmutl;ig, inbem

fie abwedjfclnb iid) einanber ©efd;id;tcn erääl;ltcn unb :^ieber uorfangen. öeüa

pflegte bei fold;er @elcgenl;eit gewöl;nlid^ auf einem großen weißen Stein §u

fitjen, ber rings nom SBaffer umfpült, nid;t weit nom Ufer au^ bem See l;er-

uorragte. lieber bie iläl;ne, bie äunidien bem Ufer unb bem Stein lagen, tonnte

man leicht bal;in gelangen.

2lud; l;eute faß fie wieber ba. Gs l;örte fid; uon bort aus ber ©efang

ber Slnbern fo l;übfd; an.
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9lun t)atten bie jungen 3}Mbd;en unter einanber abgemadjt, baß jebe üon

il)nen ber 9iett)e nad^ ein Sieb fingen muffe, bie Sleltefte suerft unb fo fort hiä

jur -Jüngften unter i()nen, unb bos war i^elTa.

S)a gab es uiet Sdjönes ju I;ören unb über bem Singen war ee fpät

geraorben. S^ie (ionne war bereits^ f)inter bem 3Salbe untergegangen.

Sd^on fiatten bie

Uebrigen iljre Sieber be*

enbet unb je|t !am bie

9tei{je an §ella. Sttte

waren begierig fie gu

t)ören ; benn fie wu^te bie

meiften unb fdjönften Sie*

ber unb trug fie mit fo

lieblicher (Stimme oor wie

feine Stnbere.

„ÖeHa! fomm' I)er'

unter uon beinern Stein l"

riefen einige. ,,Se|' bid;

f)er in unfern £rei§, ba^

mit wir bid) befferljörcn!"

„Diein,nein!" riefen

SInbere. „Sa^t fie ba oben

fi^en bleiben, t§> t)i)rt fid^

fo fdjöner an, wenn ber

©efang au§ bem 23affer

I)erüberid;aUt!"

Öeßa blieb fi^en. Sie fang ein altes j^ifdjerlieb, bas fie nod) oon iljrem

33ater gelernt Ijatte. S)a§ Sieb flang fromm unb feierlidj burd) ben ftillcn Slbenb.

S)ie 33urfd)en unb 2)^äbd)en ringsum Ijordjten mit innigem Sl^oljlgefallen 3U.

2ll§ baä Sieb beenbetwar, baten alle: „9tod^ ein Sieb, §ella! noc^ ein Sieb!"

„^c^ weiß !ein fdjönercs als bas," fagte fie.

„^ir wirb fdjon etwas einfallen!" riefen bie Slnbern unb baten fo bringenb,

ha^ baS 3)iäbd;en es nidjt abfdjlagen fonnte. ,,Sa^t mir nur eine fleine äöeile

3eit, midj ju befinnen!" fprad; fie.

3fladjbenfenb ftüijte fie fidj auf ben 2lrm unb fdjaute finnenb l)inunter in

ba§> 3Baffcr.

Qnbeffen war ber Wlonb aufgegangen unb fd^ien ^tU auf bie Stelle beä

SöafferS, in bie §ella Ijinein fdjaute. ^a glaubte fie eine grof^e 33lume gu

feljen, bie üon ben Söellen an ben Stein Ijerangefpült würbe. Sie griff hanaö),
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unb inbem fie bie ^(unte immer unb immer roieber betrachtete, oerfanf fie in

3lac^benfen unb rercjajs alle^, ma^ um [te Tier tjorging.

„(Singe toä), §ellal" riefen bie 3}iäb(^en. „@g wirb fpät unb balb ift'g

3eit, gur 9tuf;e ju gef;en!" — §ella achtete aber noc^ immer nid^t barauf. ©ie

fal; nur in bie ^(ume l^inein, bie fie in ben Rauben l^ielt.

Pö^li(^ ridjtete fie fid^ .fjod^ auf. Wdt flarer ©timme, ha^ e§ roeit über

ben 6ee burd^ bie ftille 0la(^t f)infrf)allte, fang fie:

„'S ift 3cit, '« ift Seit,

„Sn'ä Söaffer, fd)neß!

„3luf ©vben ivnrb'ö biinfel,

„3m Sßaffcr f)eü!"

Unb wie fie ba^ gefungen (;atte
,

glitt fie üom (Stein unb ftürgte Ijinunter in

ben (See. .'{jn bemfelben 3(ugenbtide ftretften fid) wei^e ilinberarme au§> ben

^Bellen I)erauf unb §ogen fie in ben Sibgrunb ju fic^ nieber. 2tug ber Xiefe

aber !Iang e§ Ijerauf, a(§ ob üiete Stimmen baffelbe Sieb mit f)eEer Stimme

nad^fangen, bi^ e^ enblid; im 9taufdjen ber SBellen üer^aHte.

„3ßa^ mar ba^'?" riefen bie 3}iäb(^en, unb bie 53urfc^en eilten an ben Stranb,

um ber ^erabgeftürsten nadjgufpringen, bamit fie fie retteten. Slber ein alter

ad^täigjäljriger ?^ifc^er, ber aud) Ijinjugetreten mar, fpradj:

„Sa^t gut fein, üinber! iljr rettet fie nid;t mel)r; §ella ift üon ben 9iiyen

l^erabgejogen ! 3d) war babei, al^ iljr diäter auf bcm Sterbebette fie marnte

;

id^ l)abe gel)ört, mie feierlid^ fie tl)m üerfprad;, fid; nidjt mit ben falfd;en Jlinbern

be§ See§ einjulaffen. Sie folgte iljrem 33ater nidjt unb jegt leibet fie bie

Strafe bafür."

3Ra^ brei Xagen fpülten bie Sßellen ben tobten Körper beS armen ?3^ifc^er=

mäbd;en§ an ha§> Ufer.
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Bingelreilinu

1.

Xk 25cgel fingen im Tlami,

(Sie fliegen \xüi) am 9}?orgen fort;

ißtet ift 5U t^un im SBalbe bort.

(Sie fel)ren f^eim beim Slbenbrotf),

©ann fnaSbern fie i^r 33egperbrcb,

Unb bucfen fic^ in'8 9?eft jur 9iu^'

Unb rufen nodf einanber ju:

„®u(f mit bem tcpf!

S)a§ uns ber 9D?arber ntd)tfriegt Seim <Bd)0^\\"

/T -'-

=?-<^S-^

9^inge{=9Jtnge(=9ieit)d)en

!

®ie ^ifc^e in ben Üeid^en,

S)ie %^(i)Z in bem Srlenbad)

(Sie fc^tüimmen (SinS bem 2(nbern nad),

Unb fd)eint bie Sonne broben,

9iinge(=9?inge(--9^ei^e!

3)er .f)afe lauft in'§ i^reie,

Ter |)afe läuft burd^'g ©top^elfelb,

2lm iBeften \\^m ber tof;I gefäUt

;

Ta fe^t er auf jtDei S3einc^en fid)

Unb fri^t fic^ fatt ganj orbentlic^.

5^od) fommt »on fern ein 3äger§mann,
2Bie fpi^t ber §a|' bie O^ren bann :

„2)ucl' mit bem ^o^f!
jDag uns ber -Säger nic^t friegt beimT^

Schopf!"
'

©0 fommen Me nad> oben;

©od) tuenn ben ^(ap^erftord^ fie fet)'n,

W\t feinem rotten (Sd)nabel ftet)'u!

„5)ud' mit bem ^c^f!

2)aBungberStor^nid)tfriegtbeimSd)0^)f!"



Ixtim für klfinr imku

2Bie nett bre^ft bii betn §ä[8d}en,

SBippft mit bem ©c^iüans uub läufft fo fünf,

3cf> fang' bid) bod), bu tteineö 3)ing! —
®a fliegt S3ad)ftel5d)en über'n ^ad),

Unb ruft mir ju: „Äomni nac^! fomm nac^!"

2.

@rau=@rau=9}?äuS^en,

SIeib' in beinern ipäuld)en!

^ri^t bu mir mein S3utterbrob

^ommt bie tag' unb beif^t bid) tobt.

®rau--®rau=9}?äugd)en,

S3(eib' in beinem ^äugdjen!

3.

9}?ife=2)?ife--tägc^en,

2Bie miä) finb beine Sät^dien,

2Bie sierlid) ift bein 9?ä§d^en,

3Bie luftig beine ©päßdjen!

3)oc^ m^ ift t>aS, hu fatfdieg St;ier,

S)u frat3eft mid}? 2Ba« tt^at id} bir?

^utt=^utt=^ü^n(^en!

5ni (harten fummt ein 93iendien,

2)ag ^üljnAen baö lauft l^interbrein

2)aö iöiend}en fott fein iVrül^ftüd fein.

2)a tommt bie ÄM)in auö bem ^auö,

Hub jagt mein §üt)nd)en jum ©arten ^inauä.

5.

3m g-etbe liegt ein ©c^äfc^en,

S)ag (2c^äfd)en mac^t ein (Sd)tafc^en;

2)a fcmmt ber 2Botf in fdinettem !!:*auf

Unb lüiü mein ®d)afd)en freffen auf,

S)cd) treulid) bat ber cf)unb gett)ad)t

Unb l^at ben 2Botf baten gejagt.

6.

<Scbnatter=(2d}natter-Sntd)en

!

®u I^aft ja feine $äntd)en,

3)a3 ä)?effer unb bie &ahd
5)ie l}aft bu aud) »ergeffen,

SBcmit lüirft bu benn effen?
—

„2Bcmit? — 3}cit meinem Scbnabet!"
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5f0 ffffla Sdiattem

(g^a wav geflern rateber einmal mein Setter bei mir, ber oor fursem non

~T feiner 9tei[e au^ Italien ^urücfgefornmen ift. äöenn ber tnid; befudjt, fo

pflegt er geraöfinlicfj üielerlei ju ergä^ten, ma§> er in bem fremben Sanbe Sitten

mit erlebt §at. 9)ian($eg baoon mirb eitd^ ^^reube mad;en ju I)ören, miegum

53eil"piel bie ©efdjirfjte uon be^ ©felS ©(Ratten.

S)er 33etter er5ä(j(te:

^c^ moHte einmal üon 9lom nac^ SCiooti §in. Sag ift ein Stäbtc^en im

©ebirge, roo ftd; oiete l^errlic^e Söafferfälle buri^ bie ^erbrochenen g^enfter eine^

oerfallenen ©c^toffeS tief in ein fd)öneg Zi)ai lerabfilirgen. S)er 2öeg bal^in

i|l fein Äa^enfprung, er ift raot)t an bie oier 3}?eiten

TOeit unb fo ^att' id) mir einen 9teit^@fel gemietfjet, roie

man bort ju Sanbe ju tl^nn pflegt. S)er Gfel !am aud)

5ur beftimmten Stunbe üor mein ijau^ unb mit iljm fein

§err, ber ©feltreiber Stntonio. ^\)t alte rai^t ja, voa§> fo

ein ©rauer für ein faulet X^ier ift. Söenn man b'rauf

reitet, fo folgt er nic^t raie ha§ ebte ^ferb auf haS^

blo^e Sßort, ober beim Slngiefien ber 3^9^^ o^^^ ^^^^

S)ruc!ber (2d;enfet. S^iein, bamufefaft immer nod^ ein5}Zann

ober ein3unge fjinterfier taufen, ber mit einem Änüttettüc^=

tig auf ben gautpetj.to^fi^tägt, benn alle Slugenbticfe fte^t
^.sis^:-,^.;

bog 2:t)ier ftitl unb rcitt fd^tafen ober freffen. 3lber baä ift raatir, fotc^ ein @fc(

t;at bod^ eine bide öaut, §roötf tüchtige ©c^täge mit einem ftarfen J^nüttel

bringen i^n oft faum üon einer Siftel roeg, auf bie er einmal 2tppetit

befommen l)at.

2tlfo gut ! ^c^ befteige mein 2;i)ier unb reite b'rauf [o§> unb mein Slntonio

löuft luftig l)interbrein unb fdjreit fortraätirenb : „2lri! 3lri! SSorroärt^ g^auter,

üorraärt^!" Unb fo gel)t bie 9teiterei im 2lnfange ganj oortrefflid;.

^lutt aber mar gerabe an jenem 2^age eine fürd^terlid^e §i^e, raie ta^ oft

in ^tölistt ift. Ser 2Seg nad; 2:iüoli fütjrt burd^ eine raufte, öbe ©egenb;

ha ift fein §aug, fein Saum, oft ni(^t einmal ein Strand^ am 3Bege. —
5tßmälig raarb e§ 3)üttag, bie ©onne brannte mit il^ren ftec^enben ©trauten

burd^ meinen ©trol^l)ut burd;, ba^ ic^ nidjt raupte, rao id^ üor .^i^e bleiben

foltte. 3Der ßfel raurbc mübe ju laufen, ber Sreiber raurbe mübe äu prügeln,

unb i(^ raurbe mübe länger auf bem Sljiere gu fi|en. — S)er ©d;laf brüdte

^m^tsc:^
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mir geroattig auf bte Stugen, aber nirgenbg, tüol^in x^ nur fet)en fonnte, war

aü6) nur fo oiel ©d^atten, ba§ id; meinen Äörper barin in 9lu{;e f)ätte au0*

ftrecfen fönnen. S)a fommt mir mit einemmal ein ganj gefc^eibter Ginfall in

ben (Sinn, „öalt!" ruf id) unb mein ßfel fteljt roie angerourjelt ftiH. 2Bag

ba§ SBort „§alt" bebeutet, ba§ l)at er gut bel)alten, bagegen ha§> Bort „3Sor-

roärtS'' lernt fo ein Gfel fein Sebentang nid)t oerftel^en.

2lm 2öege ftelit ein großer üertrodneter Slloeftengel, an ben binbe id; meinen

©rauen an unb benfe, id; will t§> x^äjt pfiffig machen unb mid^ in ben ©chatten,

ben er auf ta§> braunwerbrannte ©ras mirft, §ur 9tul^e legen. 61;e iä) aber

biefen t)ortrefftid;en 33orfa^ au^fül;re, rcifd;' id; mir ben (Sd;ioei^ non ber «Stirn,

fd;len!ere meine beiben 33eine in Orbnung — benn fie maren üon bem langen

3fleiten fteif rcie ein paar (£d;n3efell)öl5er geworben — unb fei)' mid^ nod^ einmal

nad; ben fd^önen blauen 33ergen um, bte fid; auf ber anbern Seite in weiter

^erne l)in3iel;en.

211^ id^ mid^ barauf wieber umlel;re, um mid^ Ijinjulegen, wer liegt ba

fd^on in guter 9tul)e im ©d^atten beg Gfel^ unb fd;nard^t wie eine 9tol;rbommel?

Mn anbercr a[§> mein 2lntonio. Gr war bod; nod; ein größerer ^fiffilu^

gewefen aU id;; waS id; erft wollte, l;atte er fd;on au^gefül;rt.

S)a§ ber Mann ba fo gemütl;lid; lag unb fd;lief, ta-^ war red;t fd;cn unb

gut, aber liier war id; bod; offenbar bie ^auptpcrfon unb er nur hc§> !^l;iere^

wegen mitgefommen. 2luf3erbcm fonnte er ja bie ©onnenl;ifte beffer nertragcn,

ba er Diel mel;r haxan gewol;nt war, aU id;.
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„^tha, Slntonto, ftc^' auf!" rief id; unb fdjüttelte itin. ßr fd^tug bie Slugen

auf, fal^ raid) groB an, tnadjte bann roieber bie Stugen §u unb — legte fid^

auf feine anbere ©eite.

3d; f(Rüttelte iljn berber. „3lntomo!" rief id^, „ftel)' auf! S)er @d)atten,

in bem bu liegft gefjört mir unb nid^t bir.'' S)iegmal aber gab fid) 3lntonio

gar nidE)t einmal bie Tlüijt, bie Slugen aufjufdilagcn, aud; fprad) er fein SBort,

fonbern bemegte nur ben Zeigefinger ber red;ten §anb l;in unb l)er, roaä bei

ben Italienern fooiel fagen roill, at^: ,,91ein, §err!" 9^od) einmal fd)rie id^

il)m in bie Dliren : „Slntonio, nimm bod^ Vernunft an! .^d^ Ijabe ben ©fei

einmal gemiettiet unb fotglid; auc^ feinen ©d;atten mit il)m, baljer pade bid^

fort! S)er ©d^atten ift mein!"

5Da rief 2lntonio: „§err! 33en)eift mir erft, ha^ ^\)x: felbft ein (Sfel feib,

bann fag' id;, ^l)x Ijabt red)t, benn biefer «Sdjatten gel;ört einem ßfel unb ber

ßfel geljört mir, unb ba^er werbe id) nid;t aufftel)en, fonbern in bem ©igen*

tljum meinet ßigentljumS ru^ig fortfdjlofen
!"

Unb luieber loollte er fidj jur 9iul;e legen, aber jel^t Ijatte er mid) in 3orn

gebradjt, eben meil id^ bie 2öal)rl)eit feiner äöorte nidjt raiberlegen !onnte.

^^ padte i^n an bem tragen unb ri^ il)n üon ber ©teile weg, mo er lag.

^e|t rourbe er aber aud) jornig unb fprang auf. Unb fo faxten wir un§

^eibe, um un^ gegenfeitig oon bem erfel)nten ^la|e wegjufdjleubern. S)a gab

e§ einen tüd^tigen Stinglampf, benn feiner wottte nadjgeben. QuU^t ftieBen

wir an einen ©tein, fielen S3eibe ju 33oben unb wäljten un0 in ber uollften

9}lrttag§fonne fo lange lierum, big wir enblid; einen Keinen ßrbabljang wol)l

ein ^aar gu^ tief auf bie weidje ©rbe l;erunter rollten. S)a lagen wir in bem

glüljenben ©anbe wie ein $aar gebratene §ül)ner in ber Bratpfanne; bennodf)

Ijielten wir un§ al^ tapfere 9ünger nod; immer gegenfeitig umfdjlungen.

„§err!" fprad; je^t 2lntonio, „id; felje woljl, wir finb an traft unb

©ewanbtl^eit gleic^. aöoju plagen wir un§ gegenfeitig? §ört einen 3Sorfd^lag

an. ©ebt mir einen ^saul (fo l^ei^t ein ri3mifd;e§ ©elbftüd) ba will tc^ @ud^

ben ©felfd^atten oerfaufen!"

„SSenn e§ nid^t^ weiter ift, hu närrifc^er terl," rief id^, „ben ^aul Witt

xä) btr fd^on geben. §ätteft bu ha§ nur gleid^ gefogt, fo l)ätten wir un^ nid^t

unnötliig geärgert."

3Sir liefen einanber lo5 unb ftanben auf. Slntonio empfing fein ©elb

unb wir fliegen wieber ben 2lbl)ang Ijcrauf, t)on bem wir nod^ üor turpem

Ijeruntergerottt waren.

2Sa^ fallen wir ba! S}enft eud; unfern ©djreden! S)er ßfelfdjatten, ben

iä) eben für einen blanfen ri?mifd;en '^ani gefauft, war fort unb ber ßfel mit

il)m. Slntonio war pfiffiger gewefen al^ id;, aber Slntonio'^ ©fei nod^ üiet
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pfiffiger aU Slntonio. ^a§ S;t)ier ^atte bie Stloeftaube, an bie e^ gebunbcn

mav, mit Seic^tigfeit au§> ber ßrbe getifjen unb max auf unb baoon gegangen.

©ans raeit fiinten am ^ortjont auf bem 2öege nad^ 9lom fal^ td) e^ gemütl)*

lid^ I)tntral)en.

aSie Slntonio aber ben ßfcl nidjt an feinem ^^Ia6e erbtitfte, glaubte er,

\iQ^% ^f)ier wäre iljm auf immer ucrloren unb gerietf;, auf e(f;t italienifd^e Sßeife

in bie railbefte SSersroetflung. ©r bi^ fid^ \Xi ben S)aumen, er raufte fitf; bie,

§aare, er warf feinen fpil^en .s)ut auf bie Grbe unb trat iFin mit B^üfeen, furj,

er geberbete fid^ wie ein finbifdjer, iät)3orniger ^ube. S)abei fd^rie er fort*

roäfirenb: „2ld; mein @feld;en! 2td) bu mein liebet Gfeld^en ! S)u einsige^ ©ut

bag id^ armer QJiann auf biefer 2Belt befahl 2(d;, ber einzige ^el^Ier, ben bu

f)atteft, '^<x% raar ber ocrbammte ©chatten, ^^ätteft bu feinen ec^atten geljabt,

bann Ijätt' idj bic^ nod; (jier, bann märefl bu nid;t meg!"
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„@ei bo(^ fein ^inb!" rief td^, „ba läuft ja beingfet ru{)ig naä) §aufc!"

Unb i^ raic^ mit ber .^anb bnfjin, luo ber ©fei feinet 3Sege§ 30g.

3)a lüurbe 3lntonio plö|li(^ luic

oeriuanbelt. @r jubelte laut auf.

©cöneU ftülpte er wieber ben ijut auf

fein jerraufte^ locfige^^gaar ; bie fd;roar3e

9)Zancl)efter|acfe luarf er über bie linfe

Schulter, mit ber redeten §anb fafete

er feinen Knüttel unb fort lief er roie

ber äöinb feinem ©fei nad;. 9tie in

meinem ganjen Seben l)abe id^ einen

3Jienf($en fo laufen gefe^en!

S)a ftanb id; nun, allein, mitten

in ber ©lutl) einer italienifd^en 3)iittagg^

fonne. 2öag blieb mir ju tl^un übrig,

a\§> meinen beiben ^Begleitern traurig

nad^5ufel)en. „^offenttid; werben fie

balb roieber ba fein!" bnc^t' t($, fe^te

mic^ am Söege l)in unb brummte in ben Sart ein beutfc^e^ i*ieb, ha^» ba aw
fängt: „0 hu lieber Sluguftin, 3lKe^ ift meg!"

Sitte meine Hoffnung luar oergebeng. ^ä} fa§ eine, idö fa§ sroei ©tunben

ba, aber mer nid^t roieberfam, mar Slntonio mit feinem ©fei. 2ln jene ^mei

©tunben werbe id; mein Sebtage benfen! ©nblid^ raurbe id^ erlöft. ßine

SEBeinfarre, bie oon smei langljörnigen ©tieren gebogen mürbe, fam be^ 2Bege§

balier gefaliren. ^ätte ber SBeinfärner fid^ nid^t meiner erbarmt unb midj

gegen ein gut <Stüd ^rinfgelb mitgenommen, oietteid;t fäfe' id; nod^ ba.

60 er§öl)lte mein ^Setter. Unb raa§ ift bie Se^re oon ber ©efd^id^te?

S)ie Seigre ift bie: „2Benn eg l)eiB ift unb bu l)aft einen ©fei, fo fei bu frol;

unb reite ju, bi^ bu an'^ 3iel fommft. 2öer fid^ aber um eine^ ßfel^ ©d^atten

ftreitet, ber l)at nur Sterger unb verliert ben ßfel obenbrein."

I ©onnenfc^ein unt? iBIüt^entuft,

1)a^ ift ein 33evgnü^en!

SBann in blauer ä)?aienlnft-

^od) fcie i'erc^en fliegen.

2Bann beö iöac^eS Setten fid)

'3Dur(^ bie 33(umen fd}miegen,

Unb bie «Schmetterlinge fid)

Stuf ben |)almen nnegen,

5lc^, n)ie ift e§ ba fo fc^ön

Sief im @rag ju liegen

Unb jum ^immel aufjufel^n! —
!Da§ ift ein ^erijnügen!

5R. Äeinicf, @ef(§i*teiibut6. 3. Qtuft. 10
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Jwti SonimerlieiJfr,

Sann ter gvüt)Iing tortei,

Äommt ter ©omraer l;eran. —
SBar fcer grüijdng ein .^tnt>,

3[t ber ©ommer ein 9}tann,

.SBar bem i^rütjling [ein 2Bäm§6en
©c^on luftig genug,

-oft bem (Sommer [ein 9iccf

Whl)x Don gelblichem Sud).

§at ber grü^üng fid) ißlumen
Um'S ^üt(ein getrau,

©tecft ber (Sommer fid» Äirfd^en

llnb drbbeeren b'ran.

Unb rceinte ber ^rü^Iing

2)a gafc'g einen biegen;

Unb brummt ber §err (Sommer,

jDa giebt'g einen (Segen.

©er fä^rt g(ei(^ mit !J)onner

Unb SBetter barein,

Unb 'g fann auc^ nid^t aüe Sag'

(Sonnen[d)ein [ein.

S)od; toenn er aud) brummet,

3^a^ ringsum e§ frac^t,

9?ad)^er um [o luft'ger

(Sr [d)munje(t unb lacbt.

"i^em Sommer, bem bin id)

2lb[onber(idi gut,

2ln 3Ut unb an 3ung
(So üiel ©uteö er tt;ut.

@iebt ©Uten unb iBö[en

5br täglid)eö 33rob,

Unb trodnet incl Sl^ränen

Unb [tiüt mand}e 9?ot^,

Unb [))rid)t ju ben ^inbern:

,,'9tun tommt 'mal unb [e^t,

,,SaS ;^n)i[d)en bem Äcrn idi

,,'^üx (Sud) l)inge[ät!"

„©ie ^ornblum' [o blau

,,Unb ben f(at[d)rotl)en 9}?o^n,

,,S)ie ^flüdt Sud) unb madit Qnd)

„Sin Ärän^el baoou!

„Unb tüün[c^t Q^x ncd) red)t

„Stn^aS ?uft'ge8 baju,

„'2)a [d)id' id) bie Sd^metterting'

„5tu(^ nod) Sud) ju.

„Unb ber ^udfuf [oll rufen,

„Xk ?fri3[d)' foüen [d)rei'n.

,,9iun tommet unb [fielet

„Unb i\n-tragct Sud) [ein!"
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jallo^! 2)ie Spüren aufget^an!

jör' 5u, iüer ^ören mü,

^ bin ber §erbft, ein (uft'gev 9Juinn,

itc^ ftef)' nid)t lange ftiü!

^eut' fa^r' id) ©erft' unt §afer ein

Unb trag' ten Svntefranj,

Unt SIbencö bann t^eun fügten SBein

50iad)' idi Müi'ii jum ZaiVy

10*
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Unb morgen auf bie 33äum' ()inauf! -

Äopf ireg, uub au[gepaJ3t!

ipei! 2Bte baö xotl) unb cjefb 5U §auf

§ci-unterfc^[ä3t »cm Stft!

Sin anber 2)?al bann in ben 2Batb

®a blaf td) auf jur ^irfd;;

®er -Säger fommt, bie iöüd)fe fnaöt,

^uffaf;, fie traf ben §irfd)!

^uffal)! tt)ie baö im Salbe flingt,

Qm grünen, ftitten 9^aum'

2Bo fi(^ bie (Si(^ta§' munter fd)it)ingt

Qm diu. toon 33aum ju Saum!

Gd) bin ber ^erbft, Q^r fennet mid),

5c^ fteV ntc^t gerne [titt.

§aÜD£), f)atto^! 3)rum tummle fic^

2Ber friJ^Iidi icerben lüiH!

friil|liiij00l0d{fiu

®c^nee=®(Ddd)en tt;ut (duten!

2Baö bat baö ju bebeuten? —
(Si, gar ein luftig !3)ing!

2)er Srül)Iing ^eut' geboren n^arb,

(Sin Sl'inb ber aüerfc^önften 5lrt;

^roax liegt e§ nod) im n^eißen ^^ttt,

2)oc^ fpielt eg fc^on fo njunbernett.

2)rum fommt, i^r ^öget, aug bem ©üb
Unb bringet neue Sieber mit!

Q^x Ouellen aü\
Srnjac^t im Ü^at!

2Ba8 foü ba§ lange ß^^utiern?

(Sodt mit bem ^inbe ^^(aubern!

9Wai = ©loderen tf)ut läuten!

2Bag {)at ba§ ju bebeuten? —
§rüt)ling ift 33räutigam,

9}?ac^t §oc^5eit mit ber Srbe l^eut'

mit großer ^radjt unb ^^efttic^feit.

3Bo^(auf benn, ^dV unb Suli^an,

Unb fc^njenft bie bunte ^oc^jeitfa^n'

!

2)u Sftof unb Stiie, fd)müdt eud> fein,

iSrautiungfern foüt ii)x ^eute fein!

^^r (Sd)metterling'

©out bunt unb fünf

Den ^od^jeitreigen führen,

jDie 33öget muficiren!

i8tau = ®(iJdd^en ttjut läuten!

2Bag ^at ta^ ju bebeuten? —
2td), baö ift gar ju fc^limm

!

$eut' 'Dladjt ber grü^ting fc^eiben muß,

©rum bringt man if)m ben 2lbfc^iebtSgvuß.

@Iü^n3ürmd;en jie^n mit Siebtem l}ell,

e§ raufd)t ber 2Ba(b, eö Hagt ber Dueü,
®ajiüifd)en fingt mit füßem ©c^atl

2tu8 iebem 33ufd) bie 9?acbtigaa,

Unb lüirb il)r Sieb

©0 balb nic^t müb',

3^ft auc^ ber i^rüfjling ferne —
<^ie Ijatten itjn aÜ' fo gerne!
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Wn i)l Mj iit €xk fo fdjön!

[2Bic ift bod) bie ©rbe fo \d)'6n, fc [c^ön!

)aö öjiffen bie 35ö3elein:

5te lieben il^r leicht' ©efieber,

Inb fingen fo fri3I)üd)e Sieber

ifn ben blauen §inunel f)inein.

3Bie ift bod) bie (arte fo fdicn, fo fAcn!

®ag iDiffen bie i^-Iüff unb (Seen:

(Sie malen in Harem (Spiegel

S)ie ©arten unb <StäDt' unb ^üget

Unb bie Sotten, bie brüter ge^'n!

Unb Sänger unb 9)?aler toiffen e§

Unb Äinber unb onb're Senf!

Unb li^er'ö nid)t malt, ber fingt e§,

Unb irer'ö nid)t fingt, bem Hingt e§

3n bem ^erjen t'or (auter ^yreub'!
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3lu8 im 3:(}älern tjer' \d) fdjallcit

©locfentcne, geft^efange,

^eHe (Sonnen6(icfe falten

Durd) tte bunfefn 53ud)en^än^e,

iptmmel ift ton ©(an', unifloffen

^eil'ijer i^vtete ringg ergoffen.

Xmd) bie getbev [tiCt Seglücfet

3ie^en a)?en[(i^cn allertoegen;

^roI)en Äinbern gleid; gefAniüdet

®dyn bem 33atev [ie entgegen,

®er auf gotb'ner Saaten 2Bogen

Segnenb fommt burc^'l ?anb ge3ogen.

2Bie bie Sfumen fefttic^ Stufen!

iiöie [o fvcmm bie ^ämne vaufc^cn!

(Sine Sercfec fe^' ic^ jietien,

-3^ren fiebern muß ic^ taufc^en;

%üi [treffen @ott ju bienen

Unb ic^ bete ftiti mit ifjnen.
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fiuf pljttfrniirtljfdjaft

Jxif einem ©ei^öfte (ebtc

Hin alter ^aijn, ber

f)te^-Öenning,unbieinc

g^rau, bie a(te ^eitne, Ijicfs

.^ra|efu^. 3Son ben oieten .^inbern, roeldje bie beibcn ijeljabt fjattcn, marert faft

alle üon i{)ter §errf($aft aufgegeffen, nur jiüei öäljudjen waren nod) übrig: @o!et=

mann I;ieB ber ältere unb .^äfjnel ber jüngere. 33eibe§ waren muntere 33urf(^en,

Ud, eitel unb ftreitfüd)tig, wie man e^ oon jungen öäljuen nur oerlangen !ann:

aber ber ©ofelmann liatte eben nic^t ba§ '^^utüer erfunben, wäljrenb fein trüber

ioä^net jdjon ge[cl;eibter mar. Seiten mußten ik fid; täglid; ein paarmal, benn

bei §ül)nern geliört bag §ur guten ;?ebengart 3iun wohnte aud; nod) auf how

fetben c^ofe ein rotlj^aariger .^unb, ^^Ijylar mit 5Ramen; ber mar ein fo gut»

mütl^ige^ Stljier, ba^ er ben ijülinern nie etmaS 5U Selbe tljat. iDft liefe er

il)nen fogar manchen guten Riffen üon feinem ^reffen übrig ; bal)er liatten fie

\i)n benn aud^ alle gern.

Gineg 9}iorgeng fpa5ierte einmal ber ©ofelmann ganj gemütljlid; für fic^

allein in bem großen ©arten Ijinter bem §aufe. "Da mufete er ganj Ijinten

om ßnbe be§ liötsernen 3auneg einen prächtigen l)0^en ajfiftl)aufen, auf ben er

für fein Seben gern liinaufflog. Sßie ftolj unb majeftätifc^ fam er iid) ha oben

Dor, wie fräl)te e^ fid) ba fo l;übfd; über bie weiten gelber Ijin!

2lu(^ lieute war fein erfter @ang 3U bem ."gaufen bort. Söie er nun fo

im beften Sdjarren unb ^ra|en unb £räl)en wor, fa^ er am 9Saffer Ijinter

bem 3«un 2)teifter Üicinede, ben '^udß, liegen, ber

rül)rte unb regte fic^ nic^t unb fdjaute fortwä^renb

eifrig nac^ bem Uferfanbe l)in. ©ofetmann l)atte

wol)l fc^on oft in feinem Seben non bem böfen ,^_^_ ^ -.^

^ül;nerbieb geljört, aber nie einen gefcljen, unb ^ä^^MiLe^.'Vx%
weil nun ber ^ynd)^ rotl)l)aarig war unb auc^ fonft

üiel 2lel)nlid;feit mit einem §unbe Ijatte, rebete er 'W "'

>
"""^ ^Ä

il)n an unb rief: „3)u hal ^ift bu nid;t ein

^Bruber oon unferm -^Ijijlar?''
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£)er %VL^§, ber fd;on lange bcn appetitliifjen jungen ^aljn ha oben ge*

wittert Tratte, bad;te: „äöarte, td) will bid; fdjon faffen, wenn ii^ bid^ nur erft

Ijier l)abe!" ßr blieb ruljig in feiner Stellung liegen iinb tljat, aU ob er

nidjtio gelji3rt Ijätte.

'

„Du ba! 53ift bunidjt ber trüber üon unferem ^Ijylay?" rief bag§äl)nd^en

uod^ ein paarmal mit immer lauterer Stimme.

„2ld;, fiel)' ba, liebfter ©ofelmann !" fprad; enblid^ ber Sdjlaue unb ri($tete

ben Äopf in bie ^o^e. „SBie bin ic^ frol), baB id) bidj einmal gu fel)en

befomme, bu lieber, kleiner £erl!

IT/ Slllerbing^ bin id) ber 33ruber
'^^ üom ^^l)9laj-, unb ber Ijat mir fo

Diel ©dji^neg üon bir unb beinern

trüber §ä^nel erjälilt. ^l)r follt

ja beibe prädjtig fröljen !önnen

;

bu glaubft nidjt, wie gern id) taSi

anljöre! £^eiber bin id) je^t er*

faltet unb bie ßrfältung l)at fid^

mir auf bie Dljren geworfen, fo

ba^ id; fd;wer in ber g-erne l)öxi.

®u würbeft mir eine grojäe g^reube

madjen, wenn bu über ben ^aim

§u mir Ijerunterfliegcn möd;teft

unb mir fo red^t in ber ^äbe

etwas üorfräl)teft
!"

,,^d) fann ja nidjt 5U bir

fommen," fprad) ©ofelmannganj

traurig, ©r fül)lte fid; fo feljr

gefd^meidjelt uon bem Sobe beS gudifes.

„3ld) wie fdjabe !" fpradj S^leifter iHeinede, „id) wollte bidj aud) nod) um
eine anbere ©cfäUigfeit bitten. S)er Softor Ijat mir gcratljen, id; fott wegen

meiner 5£aubl)eit frifd)e lebenbige 9tegenwürmer auf bie D^ren legen; ba bin

id; nun liergefommcn, um mir weld;c su l)olen nnh fann fie nid^t gut mit meiner

©d;nauäe faffcn. ^a, wer beincn cdjuabel bätte!"

„9tegcnwürmerV fette Skgenwürmer? Sinb benn wirflid; weld;e ba?" fragte

©ofelmann eifrig.

„2ld^ unb ma§> für welche!" fprad; ber gud;S, „Äerle, wie bie 2lale fo fett,

baS tribbelt unb wibbctt bauon bier unten beim 2Saffer. 9tic in meinem Seben

fal; id; folcl)c itJiengc bcifammen."
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2Bte ta§^ ber ©ofelmann fjörte, fonnte er fid; ni($t i)alten, er i)ob bie

gtüget um über ben ^ami jum ^ud^g fitnunter ju fliegen. Sein liebfteö ßffen

üon ber SSelt tuaren ja fette 9tegcniuürmer! — 3lber üergebenS! ©erabe geftern

Ijatte bie Äöd^in il;m bie ^^-lüget befd)nitten, bamit er eben nidjt überall l;in=

fliegen fönne. ©o warb e^ i^m unmöglich tlinunterjuflattern.

ßr Üagte bem g^urfjS fein Seib. 2)iefer wollte iljnt audj eben einen guten

9tat^ geben, wie er tro^beni an§> beni ©arten I)erau^ gu il)m fontmen fönne,

ba liefen fid^ aber in ber 9Mlje 3)?enfd;enftimmen ^lören. ®er %n^§> liatte gerabe

nod^ ^üt, bem leidjtgläubigen ©ofelmann ^ujurufen: „Äomm* morgen mieber, bv.

Ä)er3en5^®ofelmann! unb bring' bodj auc^ ja beinen lieben 53ruber ipäljnet mit,

bann wollen mir meljr mit einanber fpredjen, Ijörft bu?"— S)arauf ftredte er bzn

©d^roanj l)odj in bie Suft unb lief, mag er nur fonnte, in'g ^yelb l)inein.

Sraurig ging ©ofelmann nadj =^~-^^^^~^ "^^^

feinem öofe. 5-ortn)äl;renb badjte

er an ha^ ledere grü^ftüd, roooon

ber gudjg iljm gefagt l)atte.

Saljeim angelangt, erjälilteer

nun feinen ßltern, waä il)m be^

gegnet mar. '^lad) feinen SBorten

fonnten bie alten öüljner audj nid)t

anberä benfen, ols ba^ ber taube

greunb am Ufer ein §unb gemefen

märe. „21lterd^en!" fprad) grau

Ära|efu^ gum §al)n, „mie roär'g, menn mir morgen um biefe 3eit aüt sufammen

nad) ber ©teile Ijingingen, roo bie Siegenroürmer finb? 9öir Ijaben lange feine

gegeffen unb e^ ift bod) ha§, Äöftlid^fte, \m§> ein ©efdjöpf effen fann."

,,®(^on red^t, Sttutterl" fprad) ber alte Henning. „33 ir fönnen fdion Ijin,

idj möd^t' aber aud; gent unfere lieben Äinber mitnel)men unb benen finb ja

leiber geftern bie ^ylügel befd;nitten/'

„Söirb fdjon gelten," fprad) bie öenne, ,,laf3 mid; nur madien! ^d; wü^,

ha ift unter bem ©artenjaun ein fleines Sod^ in ber Grbe, ba§ fragen unb

fd;arren mir beibe foraeit auf, bafj mir bie Äinber bequem burdjbringen. 9tid)t

ma^r, bu bift babei?"

„9tun meinetwegen !" rief Henning unb bie ganse igaljnfamilie freute fid^

fc^on im Doraus auf ba§> morgenbe j^rüljftüdf.

2.

Äaum waren am anöern 3)iorgen frül; bie i^üljner au!3 bem ctaHe ge=

laffen, fo liefen fie, wie e§ oerabrebet war, in ben ©arten. '^a§> Sod^ unter
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bem 3«un wax halb gefunbeit. 3)ie gute J?ra|efuB fc^arrte eg mit ^Seinen unb

gliigetn größer, ^alb fd;(üpften ade vier burd) unb nun gingS ijalb laufenb,

r;alb füegenb äu ber ©tette am ^aä)c lfm, lüo geftern ber gucfj^ gelegen ^atte.

©ie fu(i)ten, fic fc^arrten, fte ptcften, — üon Sftegenroürmcrn voax feine

©pur SU finben. ©rmübet t)i)rten enblic^ bie .^ä^ne auf, banac^ ju fud^en;

nur bie §enne frfjarrte unb !ra|te nod; inimerju, fte !)offte bodj nod^ ba^ er=

fef)nte 3ftegenroürnier-f^rü!)ftücE ^u finben.

„^ör' auf, 9)?utter!" fprac^ enblic^ .själ^nel mit einem ärgerlidjen Seiten*

btid nad) bem S3ruber Ijin, „ber ©ofelmann Ijat iiä) iüal)rfd;einli(^ uneber ein=

mal äum 9iarren t)atten (äffen von irgenb einem Sanbftreii^er oon .^unb, ober

gar üon unferm Stobfeinbe, bem SDieifter S^ieinecfe felber. Sem ©ofelmann fann

man fold^e Sßei^^eit fd^on jutrauen.''

,,„Jßag Tüillft bu bamit fagen?"" fut;r ©ofclmann gegen feinen 53ruber Io§.

„2Sa^ id; bamit fagen mill?" erraibcrte .s^ät;ne( ganj ruf)ig, „i6) will

bamit fagen, ba^ bu ein bummer ^unge bift!"

„„©in bummer ^unge?"" fd;rie ber 2lnbere, „,,33ruber, bu l^aft mid^ ge*

fd;impft! 9Sir muffen un^ fd;Iagen! ^c^ forbere bid;!""

„Stuf ©djnäbel ober auf ©poren?" fragte .^äl;ne(.

„„3luf aUe beibe!'"^

„ajieinetroegen, !omm' tieran!" fprad; ber ^erau^geforberteunb biei!ämpfer

fleüten fid; gegeneinanber auf.

grau Ära|efufe moHte bie ©öl^ne au^einanber bringen, aber ber alte

.^genning fagte: „9J?utter, (afe bie Reiben rubigfid;mit cinanbcr beiBcn. .*öäl)ne

finb ."ötttjue; wie id; jung luar, l)ah^ \ä)'ä mit meinen ^örübern ebenfo gemadjt."
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©0 fämpften benn hk beiben ftreitfücfjtigen ijöf^ne if)ren ^ant nad^ ber

ridjtigen ^a^nenorbnung au^. ©rft ftanben fie lange 3^tt gegeneinanber ge*

fefjrt, mit gefträubten i^al^febern, bie ^öpfe tief, bie Sd^raättäe boc^, bann

picften fie grimmig in ben 6anb, jutelt aber flogen fie fdjarf auf einanber (o^,

unb oerfud^ten mit i^ren ©poren unb ©(^nabeln fid^ @in^ ju oerfe^en. ©o
lüieber^olten fie ben i?ampf cielemat. 33eibe Ijielten fid^ gleicf; tapfer, aber

§äf)ne(, obgleid^ ber jüngere, raar bo(^ ftär!er ate fein 33ruber. ßr biB 3ule6t

ben armen ©ofelmann fo giifammen, bajs biefer matt tn'^ ©rag fiel unb fi(^

für befiegt erüärte.

^'e^t raufd^te e^ p(ö^ti($ im ^ufd;e neben ben §üt)nern.

„S)er %vidßl ber gud;^!" fd^rie ber alte ^al^n mit einem lautgetlenben

©d^rei. 6r unb bie §enne unb ber tapfere fiegreid^e i^älinel riffen nun au^,

wag fie fonnten, über 3)ifteln unb S)ornen, über ©tod unb ©tein. 2)er arme

©ofelmann aber, ber oom i^ampfe ermattet, nid^t fo fd;netl laufen fonnte, rourbe

üon bem liftigen %üö)§> beim fragen gefaxt unb unbarmliergig erraürgt.

©el)t, ^inber, fo gebt e§ in einer ^ü^nerroirtbfd^aft ju. ©iebt'g mag 5u

freffen ober ju ftreiten, ba ift fo ein ^a^n gleid) §interl)er unb bei^t fid^ tapfer

lierum. J^ommt cio aber barauf an, einanber beiäuftel)en in großer ©efalir, ba

laufen fie roeg unb laffen linber unb %über im ©ti(^.

Db eg rool)l ?Otenfd;en geben follte, bie e^ tUn fo mad^en ?

Slber nun rooHt ^l;r luotjl aud; nod; miffen, roie c§> bem lOieifter 9leinede

erging. S)em belam fein 9laub f(^le(^t, benn fVüd;fe finb liftig, aber 9)Zenfd^en

finb no(^ lifliger.

S)ie §ül)ner Ratten iljr llnglüd bem ijofliunbc geflagt, ber öofl)unb er=

5äl)lte bie @efd;idjte feinem §errn, unb ber §err ftellte bei bemSod;e am ©arten*
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"^

X

saun, rao 'tivt ^üfiner burd^gefdjlüpft waren, eine ^aUe auf, in bie er eine Sank
befefligte. Sa !am eine^ 9iad)t^ ber §ü|nerbieb gefd;Iid;en ; er meinte burd)

ben ©arten in ben ^of unb üon ba in ben i^üljnerftaü einjubred^en. S)a I;ätte

er ftd^ gar gu gern ben lieben §äfjnel sum $Had)tef)en abgeliolt. SieSmal aber

fiatte ber ©djiaufopf fid^ uerredjnet, er fing fid^ felbft in bem guc^Seifen, luiirbe

tobtgefdjlagen unb üon feinem grelle ifl eine ^elsmüt^e gemadjt lüorben, bie ^\^i

noc^ beim ^eljljänbler feljen fönnt. 2Bo aber biefer ^eläljänbter feinen Slo^^^xi

t)at, bag t)ab' \^) mirfüd) uergeffen.
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$n Sdiiitddjlft,

„O 3^r (ieSen fdjmucfen Saufeen,

„2Bie 3f)r siertic^ oben fi^et!

„Xie[e3 (S)5ie( »on Bunten ^^arben,

„3)a§ an Surem §a(fe bittet,

„5n ber ytäiit möc^t id^'§ fe^en;

„?aßt Gucf) boc^ I)erab ju mir,

„(5ure ^fötc^en möd^t' ic^ füffen.

„Xäubc^en! o erlaubt eg mir!"

©trrenb leerten e§ bte Sauben,

gingen an, bem |^ud)§ 'jU glauben.

„3arte Stauben! fuße Stauben!

„D tüie girret O^r fo [c^cn,

„Seiber ift mein Oi)x erfäftet

„Unb icf) fann'5 nic^t gut t'erfteVn.

„(güße, aüerUebfte Stauben!

„flieget bod) ju mir ^ernieber,

„®a§ fein §aud> verloren get^e

„5Scn bem Klange (Surer Sieber!" —
^(atternb hörten e§ bie Sauben,
'© iDar fo fdbön, bem gud)8 ^u glauben.

„2Be(cf) ein 3(nb(icf! o ir^ie jierlic^

„SiefeS flattern (5urer ©c^n)tngen,

„deinem (Sd)n)ane, feinem %tkx
„^ann fo(c^' ^^lügelfcE^Iag gelingen!

„.^ommt! fommt!" —
jDie Sauben famen

Unb batb f)ätt' er fie gefaßt,

^tte nic^t jum ©fiicf ber §of^unb
©c^nell »erjagt ben fc^Iimmen ®aft. —

9}?erft il^r nun, il^r eitlen Sauben,

2Bie bem (Schmeichler ift ju glauben?
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ier Stf(ken|iferiirfitfr *)

ei, ei ! $err 9^eiter,

©ein 9io§ tüiU ja nidjt lüeiter!

9}?ic^ bünft, eö tüivb [c^on niüfce fein,

3)'rum fe^r' er I)ier in'ö 2Btrtlj§^auö ein,

©eB' er bem Siößlein frifc^eg ^^eu,

Srinf felBft er einen (Bdjlud baBei. —
©0, fo! $err Oveiter!

9?un fann er n)ieber ireiter! —

Qi, ei! ^perr 9ieiter,

Sein @aul toitl ja nid}t tweiter!

©ein @aut, ber n.nü Befc^tagen fem,

§ier ift bie ©dnniebe, tret' er ein,

§eb' er bem 2l;ier ba§ güfjtein auf,

©0 nagt' ic^ il;m brei Gifen b'rauf!

©0, fo! §err 9?citer!

9bn fann er uneber lüciter!

^att, i)ait\ §eri- Oieiter,

©ein Oiögtein barf nic^t toeiter!

|)ier ift bie ©tabt unb ijier ba8 X^ox,

3)a jaiilt man feinen ^oii juüor:

!Drei ©rofd^en werben nöt^ig fein,

©cnft fperrt man in bie 3Bacf|' itjn ein!

©0, fo! iperr 9ieiter,

9?un fann er njieber lueiter!

Si, fiel)' ba, .^err Leiter,

2)a§ ^^ferb jum (Btaüt feit' er.

9?un ift er I;eimgefef)rt öom 9?itt,

Sag Bringt er benn ben ^inbern mit ? —
(Sr ©d)elm! b'ran fjat er nirf)t gebadet?

3)a8 @elb tertBan, ni(fct§ mitgebradit!

(Si, ci! §err 9ieiter,

Od^ bad^t' ilnt mir gefdieibter!

*) 3*^'*il'^£n jebev Stiojjbe reitet bev ©tcöenjjferbveiter brcimal lieiitm.
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fiigier.

9?et)m' ein Suc^ id^ in bie §änt>e

9Je^m' fcie i^eter, nef)m' ben ®ttft:

^ommt Sid)tägd}en voit fcer 23Iiö,

©udt unt s^ucft con [einem ®i^

3n fcaS Sud) mir, in tie Scfirift.

?Jtäl3d}enI [pvidi, tu möft n.^cl}( lernen?

„l'ernen? id) ßicfefägdjen? 2Bag?

„9Jein! 9?ur fetten toitt ic^, fe^en!

„9hue§, 9?eue!g n^ill id) [efien!

„9?ur iüa§ 9Jeue§ madit mir <3paß." —

Ufiinfjriidie.

''^laä] Dem Samen öasi Süj^c.

Söer erft in [aure 3lepfe( bif^

Unb bann in einen fußen,

Xtx tüirb ben fußen ganj geiriß

Tann bop^elt frct) genießen.

Tod) toer in fuße Slepfel biß

Unb bann in einen tjerben,

Tem ioirb ber ^erbe ganj genjiß

Tie ganje Suft üerterben.

9cuv jum ©Uten brauch' bie ^änbe

3ißa8 bu tljuft, bebenf ia^ (5nbe.

mtex mat^.

3Ber fidi be§ Srcte« freuen rciö,

9)?uß guten Teig fid) tneten.

3Ber fid^ beg ®arten§ freuen tt>ifl,

Ter muß ba§ Unfraut jäten.

2Ber fid) be§ Jeben» freuen n^iü,

3)?u§ arbeiten unb beten.

2!Bie bie 5(rbeit, fo ber ?o^n,

Unb bie Grnte, vok bie <Saat:

T'rum, ft)er nidity geternet ^at

(Sdianbe trägt er nur baoon.
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^ |l0itt boöljaften ganufe.

GiS^ (vinc (yvsftdluun.

^J^liJai§ ^rt§ für ein (lOÄljnfter ^uuqc in, ber §anncic! 3)a stellt er neulitf) mit

^©^^ einigen Scfjulfameraben üor^Sfjor {)inau!o. <jeber beri^naben i)at feinen

• ^apierbrac^en mitgenommen, ben rooüen fie auf ber ^^fint3ftn)iefe fliegen

laffen. 3Sor t^nen läuft D^tero, ber fialbnuggeroac^iene unb fc|on fo gro^e .§unb

be^ öanneg.

„3J?ein 3)rad)en fteigt bocf; noc§ einmal fo ^oc^ al^ eure fcf)lec^ten Rapier*

läppen baV ruft §anneg unterroegg.

„3Bir raerben'^ ja fcljen!" meinen bte Slnbern unb beachten fein @efd^raä|

ntc^t weiter.

„@ut! 2Betten mir!" fpridjt jener unb fielet ftill.

„2öir fönnen unfer @elb beffer braucfjen, al^ jum SBetten!" fagen bie Slnbem

unb gel)en üorioärt^. „äßeffen S)ra^en am (jörfjften fteigt, ber ^at bie meifte

3^reube, ba fann er genug b'ran Ijaben!" —
^e^t waren fie auf ber ^fingftroiefe angelangt. Sie naljmen if)re -Rapier*

Döget unb liefen fie fteigen ; ber 2Binb loar günftig. ^m Slnfang ^ob fid^ auä)

tüirflic^ ber S)rac^en be§ ^Qanneio am ru^igften unb fidjerften, loäljrenb bie ber

2lnbern fortroä^renb t)in unb lier fc^roanften, e^e fie ftiegen. — 53alb aber breite

\id) baä S)ing unb jule^t j^anben alle übrigen Srac^en oiel l)öt)er al^ feiner.

„5tod) ift nid;t aller 3:agc Slbenb!" rief er mit großer ^uüerfic^t. — Slber

innerlid^ üerbro^ e^ ilju nic^t wenig.

2öag mar ju t^un? ©r mochte jerren ober 5iel)en, laufen ober ftiH flelien,

eg TOollte iljm niä)t gelingen, ben Slnbern juDor 3u fommen.

^eßt lief bem ^uben bie ©alle über unb er liefe feinen Slerger an htn

©pietgenoffen au§. Salb fprang er tl^nen oor bie güfee, balb fuc^te er fie im

Saufen feitraärtS in ben ©raben ju ftofeen , unb Mm§> bergleid^en S3ubenftreicöe

mel^r waren. 2llle§" umfonft! (Seine .*»?ameraben waren gewanbte .jungen;

gefd;icEt wußten fie il)m jebeiSmal au^juweid^en. „@ieb bir feine -Dtülie, §anneg I"

fprac^en ik mit gri3§ter 3ftul)e, „pafe' auf, bafe bu felbft nic^t ftolperft, §odjmut^

fommt oor bem ^aü."

9tid;tg frän!t ben 3oi^tti9en mel)r, aU bie 9tul)e berer, gegen bie er feinen

30m ankläffen mö(^te. 2)er böfe ^unge geriet!^ förmlid^ in 2Sutl); am lieb*

ften war' er gleidj über bie Spielgenoffen fiergefaUen unb Ijätte barauf lo§ge*

ferlagen, aber freilidj, er wufete, '!)a'B er ba fd^led^t angefommen wäre, ßr

t)ielt ja aud^ immer ben gaben feinet berrli^en S)radjen^ in ber ^anb unb
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wollt' if)n nic^t lo^Iaffen. 3)a6et geberbete er ficf; fo täppifd;, baß bie Slnbertt

lochen mußten, fie mochten raollen ober nid^t.

„.{jd^ will ©iic^ (e{)ren, über mic^ tad^en!" f(^rie er je^t, ba er ft^ mi)t

anberä ju fietfen raiifete. „9Iero! ^afe, fnfe bie 53uben ba! ^yafe!"'

D^cro, fo jumj er loar, pfkcjte fonft rcd;t gern babet 3U fein, Un Seuten,

auf bie er getiefet rourbe, ein Btüd au§> bem 9to(ie ju jerren ober fie in bie

SBaben ju beißen; ^eute loar er üernünftitjer ai§> fein §err unb in (ufticgcr

Saune. 'Btatt bie anbern i?naben auäufallen, fprang er fpietenb unb betlenb

am ^anneS herauf unb Ijinberte ben im Saufen.

,,%a^l Tiaol %a^l" fdireit biefer fortroäfjrenb unb t^ut aUciS a)töglicf;e,

h^n §unb böfe ju madjen. 3^bem aber fäHt fein eigner 3)rac^en in berfetben

'Jiic^tnng nieber, wo er basS Sbier ljinE)el3t. So loie mein 9icro, ber nun

cnblic^ bo^ biffig gemacht ift, ben falienben ^apieroogel fie(}t, mit ber fo

jämmertid) am 33oben jappett, fäfjrt er nne ber 2öinb barauf to» unb parft iijn

unb sauft i^n, ba§ bie '5e|en nur fo bcrumfliegen.

„5tero! Sa§ (o§l" fd^reit ber .vianne^, ber eä mit ©direcEen erbücft, „(a§

lo^ l" Sabei läuft er, loaiS er nur fann, bem §unbe nad). ^^a fd^rei' unb (auf

bu fo oie( bu roillft! 3)iein 9tero meint, er muffe feine ^eute nun aud^ gteid)

(jcim bringen. 9Jiit ben luftigften Sprüngen, ben .^opf ftol5 in bie .^ölje

gerecft, trägt er ben jcrfeetcn i'ogct im uollcn ^Hennen nac§ ^aufe. S)ie großen

3lugen unb bag aufgeriffenc 9J?au(, bie auf bem ^radjen gematt roaren, paßten

t)err(i(^ ju ber traurigen Sage bc§ papicrnen UngebeuerS; e§ fal) auy, al§ ob

e§ aug SeibeSfräften um i^ülfe fdjreien modte.

3. Jlutl.
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Unb lua^ Ü)at ber §amie§? @r lief unb tuütfiete immerfort f)inter bem

iQunbe fier unb merfte gar ni^t, ha^ äffe Seute, bie ben ©peftafet mit an--

fallen, über bie fomifd^e ^atjb fic^ luftig madjten.

Unterbeffen fpietten bie anbern Änaben auf i!)rer ^fingftroiefe noä) lange

3eit gufammen in Suft unb ßinigfeit unb roaren frofj, ben §an§ ©ro^maut

lo^ 3u fein. — 2Bie mag ber fein IjerrUd)e^ ^rac^tftücf ju §aufe roieber ge*

funben ^akn!

poppeftcö "SJetfdjen.

(^ie6 33eild)en, lieb 3.^ei(cbcn,

Xü tMvft befdjeitcn ein 2Bet(d>en;

Xod) toppcite 33efduMtenbcit, —
3c^ mufe geftefin, e^ tbut niiv leit, —
9;iedU ein f(ciu iinniiv] ria6 Siteifcit.
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-AI'/'!/ /^ .•'

Im früljling.

jDer i^rü^fin^ ift 'tcmmen,

9^ing-3 freut fitf) tte 2Be(t;

(Ss grünet, e§ 6Iü^et

3m 2Ba(D uno im ge(t!

2öa8 tooC(t i^r noch tü.n-ten?

§inau3 in ben ©arten!

2){i3gt unter ben 53uc^en

Guc^ ^a)cl)en unfe [udien,

Um unter ben ?tnben

Qiicfi lüieber ju finben,

3m t>o()en @ra8.

SBclc^e ?uft i[t ba^3!

11*
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Hnb bie 33ü[d)' unb t te (Sträurfjer unt §ecfen,

!5^ie trerben euc^ fieser öerftecfen.

3)cc^ müßt i^t eucf) Ritten

ßu fnicfen bte 53tütl)en.

Wxz k\d)t [inb ^erviffen

!Dic jarten 9?ary[[en

!

ßevtritt man bie Steffen,

33a(b irerten fie luelfen. —
UnD fingt eudj im g lieb er

Sin ^int' feine lieber:

©0 ne^mt eucf) in %d)t,

deinen Samt bann gemadit!

2!enn bie fveuntUc^en (uftigen ^Jögel

(2inb dnijftlic^ unb fd)eu in ter 9?ei]eL

Unb ttcüt i^t com Spielen

•3m 2d)atten eud) füf)fen,

Xa fud)t noc^ ein 2Beild)en

'iUd) WUaSütb unb 53ei(d)en

Unb [niußt fie nac^ §aug.

Unb fd)(afet euc^ au§,

Unb träumet ton (Spielen unb Sßlütlien,

Unb bie (Engel mögen euc^ fluten!

iJfiinf|iriid)f,

tic elfter.

T'ie Slfter fd}n.'»at3t unb f^ü^Aft baf)er

2llg ob's ein eitel 9)cäDd)en \v'äx\

^ftö f(^(e(^tcite c^tcib.

(58 gieSt genng fein fd)(ed}ter ^(eib,

211« n.ne baö .^(eib Der (gitelfeit.

(ge^' bem Gfel in bie tri^^)^en

2lud> ben fd^i^nften iBraten ^in:

Unb er wirb mit rotten ^\ppm,

O^ne nur baton ju nijjpen,

3tergerlid) baö 2)?au( üer^ie^n.

^ilber gieb il^m gro6e§ Stroh,

§ei, njie fdjmauft er ba fo frei;!
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Mlaö p\f\i k\\ Spi^ üf ©ttiifc an?

y^f^'F

<2ö fttav einmal ein fleiner ©pilj,

S)er glaubt', er t»är' ju SIßem nü^,

Unb fam if)m Gtoag in bie Cuer,

S)a fnuvrt unb brummt unb beut er [e^r.

9htn xoadiit einft t'cn ungefä{)r

?fvau @an§ mit i^rem ä)?ann ba'^er,

Unb tor ben lieben (SItern ujanbern

Xk ^mberd^en, Ging nad) bem 2Inbern;

Unb Ujie fie um bie Gcfe biegen

®a [(freien aüe ücr S5ergnügen:

„(Set)t boc^ bic ^[ü^e ba! — Äommt l^in!

,,2Bie t)ervIicE) niu^ fid^'S [cf)TOimmen brin!"

jDa§ fie^^t §err ©pt^ unb beut fie an:

„2öeg ba! 2Beg ba! 9?u fe^t boc^ an!

,,2ßie fönnt i^r eud) nur unterftel^'n

„Sn'g Saffer fo l^inem ju gel}'n?

„QBenn tc^ nic^t h)är' baju gelaufen,

„3^r müßtet jämmerli(^ erfaufen!"

©ag mac^t ber alten ®an8 nic^t bange

!

©ie 3i[(^t tf;n an tt?ie eine (Seetange.

®a jie^t mein (B\)\t} fein Sc^rcänjd^en ein

Unb läßt bie ©änfe, ©änfe fein,

Xod) fnurrt er nod) im toollen ?auf: —
,,yinf leer »erfaufen \v\\l, terfauf'l"

®ie ©än^djen aber, trotj bem 3pi^3e,

Sie fd)tt)e{gtcn red^t in i^rer '5)3fül3c;

Unb immer nod} auö n^eiter ^ern'

§ört beUen man ben n)eifen §errn. -

33e(l' er, fo üiet er beUen fanni

Sa§ gel;'n ben Spi^ bie ©änfe an?
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t 5\e«

|lfr $aljn.

3n ber ©cnne ftcljt t-ev ^pal;n,

9tebet [eine ^pennen an:

„(Sef)t mid) an! 2Bo ift ber 2)?ann,

2)er mit mir [ic^ meffen fann?

<Se^t bieg Sluije ^vcf? unb mäd)tiij,

9}?eine Gebern gelben, präd)tii5,

9}?eine§ SJammcö ä)?aieftät,

®iefe rot^e ^rone, \d)tl —
9}?eine ^altnng ftotj unb fd)(anf

ä)?ein€8 9iuf'ö irDm}?ctennani},

Unb mein fönigüc^er ©ang,

5(n ben ^üpen biefe «Sporen,

Slücö jeigt (Sud> einen 2)?ann,

©er njaf)rl^aftig fagcn fann:

!j)a^ jum Reiben er v3etoren!"
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9:x'ä^t, JD laut er fräfjen fann!

'Sßlöglicf) fommt ein fleiner ^op§

Springt unb btüt mit (uffgem ^op^

9?ur 5um (2pa§ ben gelben an,

Unb fe[}t! ber füfjne 2)fann

Säuft, n^aö er nur taufen fann.

%<i), bu iämmerlic^er §a^n!

©el;t, mie überall

9^eif bie 2lel)re f(f)ii>eUt,

2Be(c^e gctbne '^rad}t

3n beni n)etten j^elb!

^unbertfac^ erfüllt ficf}

(5ine§ torneg (Saat;

Staufenbfac^ üergitt fic^

Sine gute S^at!

-Set^t finb nnr aüe ©^üljen

Unb barauf finb ttiir ftotj;

SBir fd^ießen ßroße 3Scge(,

3)od} finb fie nur r)cn .^olj.

3f)r 33i3gel in ben Süften,

Qi}x Ijabd cor unö ^\\\)\

.^ommt nur, il^r luft'gen '^3feifer,

Unb mad)t 9}?ufif baju!

Siner tf>ut'3 mit bem 33erftanb

Unb ber 3tnb're mit ber .^anb. —
2Ba§ man ttjut, n:omit man'S tt)ut,

Qft gleid)t>iel — nur n^erb' eö i;ut!
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|lir |au00fn0fffn*).

©^ war einmal eine SBurft, eine 'Mau§> unb eine graue Grbfe, bie raolinten

giifannnen in einem §aufe. 9iun waren alle brei üon üerfd^iebener 2lrt;

benn bie 3Burft war immer ernftljaft unb traurig geftimmt, bie ßrbfe ladete

fortn)äI)renb, unb bie 9}tau§ mar etraag bummbreift unb ooreiUg; aber im

©anjen oertrugen [ie [idj bodj re($t gut äufammen. ^n ber 2öüd)e be!ümmerten

fie fid; wenig um einanbcr, benn ha ging jebeS feinen ©ejii^äften nad^ £am

aber ber ©onntag Ijeran, fo mad^ten fie gemeinfdjaftliifie Äüdje. ©ie l^atten fid)

babei untereinanber oerabrebet, ba§, wenn gwei üon iljnen an biefem S^age

S5ormittag§ auf SSifiten ausgingen, ba^ ^Dritte jebe^mal 5U §aufe bleiben foUte,

um ben ©onntag^loljl §u fodjen, unb fo l)ielten fie e^ benn auc^ längere ^dt

ganj genau nadi ber beftimmten Drbnung.

dhm traf fid^ immer, ba^ ber i?oljl an ben Sonntagen, wo bie Sßurft tl)n

gefodjt Ijatte, ben beiben Slnbern föftlidj fdjmedte, abfonberlidj aber ber 3)ku^.

SBie fie batier eineä %aQt§> wieber einmal am ©ffen waren, ba fonnte bie 9)iau5

fid) nic^t länger Ijalten unb fprad):

„9Run fag' einmal, liebet äöurftd^en, wie mad)ft bu ba^ eigentlidj, ba^ ber

^ol)l immer fo fcEiön fi^medt, wenn bu iljn fod)ft'?"

„^, ba§ wiü id^ bir fdjon fagen, liebe 9)iau§/' antwortete ba§3Burftd;en, „ba^

ift gar feine gro^e §eyerei. ©ielj' mal, id; mad;' e§ fo : wenn er red^t im üoEen

Äodjen ift, bann lauf ic^ fclber ein ^^saarmal burdj ben i!oljl burd), unb baoon

fd)medt er benn fo fd^ön. — S)ie 9Jiaus bad)te: „@ut, ba§ will id^ mir werfen."

9lun war gerabe am näd^ften Sonntag bie 9teil)e an ii)V, ben Äol)l §u

fodjen, unb ha wollte fie e^ benn and) genau ebenfo mad^en, wie fie e§ üon ber

SBurft gelernt Ijatte. Stber, aäj bu liebe QdV. beim erften 3)urdjlaufen burd^

ben Ijeifsen ^ol^l rerbrüljte fie fid), ertranf unb uerfodjte barin.

3Sie nun bie Sßurft unb bie ©rbfe nadj .s:aufc fommen unb fidj ju ^ifd^e

fe|en woden, ba füd;t ber iloljl im STopfe, baf3 es nur fo brummt, aber wer

nidjt ba ift, ba^ ift unferc Wlan^. Xa fudjen unb fud^en bie beiben 2lnbern

benn im gangen §aufe lierum, aber 2tüe5 üergeben^.

„SBenn ber Wmi§: nur fein Unglüd paffirt ift," fagte bie SBurft unb würbe

ganj traurig. Stber bie leidjtfinnige graue Grbfe ladjte wie immer unb fagte

:

„2ld^ l)or fie ber £udud! miä) l)ungert, gieb ben 3:opf I)er!" — Söie fie

nun ben Äol)l auf bie ©diüffel gegoffen liaben, wa^^ fanben fie ha? ®a lagen

•) yiaii) einem :|Matth'iitid)eii 9)uirdKii aiii Cft^jreußen.
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bie feinen Änö(^el($en unb ber lange graue «Sdjroanj uon ber armen 3Jtau0

auf bem ©runbe be^ ^opfe^, aber alle§ tiebrtge an iljr war oerfodjt.

2Bie ba^ bie graue ®rbfe fal), mcr!te fie gleid;, wie bie ©ad)e fic^ §uge*

tragen i)aik, unb luuBte babei fo fdjrecfUd; über bie S)umml)eit ber 3Kaug

tacken, ba^ xl)X havon mit eincmmal ber gange Etüden aufplagte. S)a mu§te

fie flinf gum ©d^ufter Ijinlaufen unb fid; einen %lid aufnät;en laffen, unb feit

ber 3eit t)aben aud^ olle grauen ©rbfen Ijinten einen fd^roargen ^ylid. S)ie arme

SBurft aber mar ganj untröftlid^, fegte fid) auf bie Slljürfdjroelle unb meinte

unb f(^lud)5te, ba^ e^ gum Erbarmen mar.

2.

2Bie nun fo bie 2Burft im beftcn 2Seinen unb Samentiren ift, fommt grabe

ein §unb bie ©tra^e bafiergelaufen.

„2Burft!" fragte ber §unb, „\m§> raeinft bu?"

„'^a, fott i($ benn nid)t meinen? Mau§> ift im J^oljltopf nerfoffen."

,fM), ba^ ift ja fürdjterlid; ! 9ta, bann mill id^ aud^ auf ber ©teile l;eulen
!"

„^unb, §unb!" rief ber Qam, ber bic^t baneben ftanb, „ma§> I;eulft bu

benn fo?"

„dla, foll id^ benn nidjt Ijeulen ? Wiau§> ift im Äoliltopf oerfoffen, SBurft--

djen figt auf ber ©djroelle unb meint, foll id; benn ba nid;t Ijeulen ?"

„2ld[); bag ift ja fürdjterlidf) ! 9ia, bann miU id§ aud; gleich umfallen!"

„Qann, 3aun!" rief ber ^aum, gegen benber3aun umfiel, „bift bu betrun*

!en? ma§> fättft bu benn um?"
„9fta, fott id^ benn nidjt umfatten? Wlan§> ift im Äol)ttopf oerfoffen,

SBurftc^en figt auf ber ©d;melle unb meint, ber §unb l;eult, foll id) benn

nid)t umfallen?"

„2td^ , ba§ ift ja fürdjterlidj ! 9ia , bann mitt idj and) gleid; mein 2auh

faUen laffen!"

„Saum! S3aum!"rief ber 53runnen, in ben ba^ Saub Ijineinfiel, „marum

läfst bu bein Saub fatten ?"

„9ia, fott id) benn nidjt? Sliau^ ift im i^oljltopf rerfoffen, äßurftdjen figt

aiif ber ©djroette unb meint, ber §unb ber Ijeult, ber 3««^^ föttt um ; fott id;

benn ni(^t mein Saub fatten laffen?"

„9ld}, ha^ ift ja fürdjterlid) ! bann mitt \ä) anä) gteid; att' mein SSaffer

au^fpeien
!"

^a fommt bie 3}iagb unb mitt SBaffer fdjöpfcn ; „Slber 53runncn! Söarum

fpei'ft bu benn att' bein 5IÖaffer au§?"

„9ia, fott xä) nidjt? 9Jfau§ ift im Äoljltopf t) :rfoffen, Söurftdjen figt auf
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bet ©(^roelle unb lucint, bcr §unb bcr (jcult, bcr S^nn fäHt um, bcr ^aum
lä^t fein Saub fallen; foll id) bcnn nidjt mein Sßaffer auSfpeien?"

„Sld;, bann will id) aud^ gleirfj meine Gimer ent^roei fd^Iagen."

tommt ber §crr ant3efa(;ren : „®taob, bift bu unfinnig? ^djlägft beine

ßimer entsroei?"

„gia, foII id) nidjt? mau§> ift im toljltopf üerfoffen, SBurftdjen fi|t auf

ber ©dnuelle unb weint, ber §unb ber Ijeult, ber ^ann fäHt um, ber 53aum

läfet fein £aub fallen, ber 33runnen fpeit fein S^Öaffer au)3; foU id) benn nidjt

meine ©imer entsmei fdilagen?"

„2Id), bann will id; auä) cjleid; meinen J^nec^t prügetn!"

„§err, ^err!" fd;reit ber Äned)t, „wa§> prügelt i^r mic^ bennV"

,,,^a, foa ic^ nic^t? SJiaug ift im ^oljltopf uerfoffen, 2öurftd)en fi|t auf

ber ©d)raelle unb meint, ber §unb ber beult, ber Qann fäHt um, ber Saum

lä^t fein Saub fallen, ber Brunnen fpeit fein SBaffer au^, bie 9)kgb fd)lägt

il)re@imer entämei; foU icb benn ni(^t meinen Änecbt prügeln?"

„9Ra, bann wiE id) aucb in bie weite 2öelt laufen, bisS id; umfaU!" fagt

bcr Änedbt unb nun läuft er unb läuft immerju, unb läuft noc^ jtU, wenn

er nid)t fdjon umgefallen ift.

5a0 iilingdfljrtf ginb*

S^c^lein, lieb' ^ßö^lein,

5S5ag treibt il)r für gajcen?

(gingt irne eur' ©djnabelein

@'rat>e getradifen,

•Ömmer taffelbe Sieb

llnt) bcc^ irirb'Ö leiner müb.

gagt mir in aller Seit

3Bie fid) ba§ iTing i>erl)ätt?

©et)t nur, id) armeS finb,

9}?u^ mic^ fc )>lagcn;

l'erne ber ii^tecer tiel,

3Beii5 fie ^u füjen,

Denfe fertlräbrenö mir

2Bie id) fie beflamir',

Unb bcd) mad)t'^ n^enig ©paß.

3?i5glein, h^ie icmmt benn tai'}

„tinblein, lieb' tinblein,

So treib' bcd^ nid)t i^-aj-en?

(Sprid) wk bein Sd^näbclein

©'rate gelvad}fen.

Streng' nur bein ßö^>fd)en an

3)cd) bift bu fertig bann,

^^ummle bie ©lieber au^,

3aud)j' in bie Seit l)inauö!"
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Pft Uoffnltraudj.

ein SOiftvrficn.

'^n einem fttücn 9Batbtfja( ftanb ein fleinet §au^, bag raar fo freunblicfi,

bafe jebeg ^aljr im j^rüljling bic Cdjiualbcn (jingcflogen fanien unb iljte 9ie[lcr

nn bem genftergebälf bauten, ba wo bei* äi?einftocf, ber um ha§> g^enfter (jerum^

gcmadifen voax, if)nen baju ^la| liejg. ^iteben biefem §aufe mar ein ©ort*

rf)en, eng unb fd)mal, aber (jübfd) unb fjeimlid), barin btüljte ein 9flofenftraud) auf

einem ^^lal^ wie iljn ein Üiojenftrauc^ fid; nur münfd;en tann. S)ie (Srbe worin

er wudjio, war fo red^t fett unb fd^warg; im ^rü^ling blüf)ten um il)n Ijerum

^srimeln unb iseildjen, im (Sommer Seofoien unb Sanenbel, mit benen fonnte

er ]\ä) unterl)alten, fo niel er Suft ^attt. 2lud) ftanb ein bidjter j^lieberbufd;

nidjt weit baoon, brin tjatten 3Sögel itjre 9tefter unb Ijinter bem ^lieberbufd^

am 58ad^ ftanb ein ljö(§erner ©(puppen mit fed^g 53ienenftö(fen, bie waren uoHer

dienen. S)a fangen unb ^-^ ^ O'^^
fummten bie Q^ögel unb 8ie==

nen unb maditen 9}iufif üon

9)torgen§ frül; bi^ 2lbenbi§

fpät; eg war eine redjte

greube ba§ angutjijren. 2[öa^

aber bem 9tofenftraucö gan§

befonberS gefaden fonnte,

ba« war ta§> b(onbe 2lnne^

3)larie(^en, bie in bem dei-

nen §aufe wot)nte. Sie

pflegte i^n gerabe al§ wäre

er il;r .*i?inb(^en. 3)iorgen^,

wenn fie frifd; gewafdjen

unb glatt gefämmt in ben

©arten fam, ba war ba^

©rfle wag fie tfiat, ba§ fie

ifjren lieben S^ofenftocE be=

goJB, it)m bie Sftaupen ablag,

il)m bie oertrodneten Blätter

abftreifte, unb wenn irgenb

eine ^rennneffcl ober forft ein IjäJBÜdjeio Untraut über lU'adjt in feiner Oiäl)e

aufgefd^offen war, rijs fie eg aug unb warf eg über ben 3^tii^- '^«für fdjenfte
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tljr bcr Diofenftocf beim audj, uienn feine 53tütl)e5eit war, bie fc^önften Äno^pen.

S)a§ fnt) einmal l;übfd) aus, wenn Sinne = 3)iaried)en Sonntag^, raenn fie §ur

i?ird)e cjing, fid) bie 9\o[cn an iljr l)immelblaue§ 53rufttud) [tedte; iinb wenn

fie Slbenbö int (Sdjatten bes g-üeberbufdjeS neben if)rem lieben 5Hofenftod fa^,

iljre Sieberd^en fang unb bann mieber ah nnb gu \l)v !lein wei^ ^lä§>ä)tn tief

tief in bie ^ofen Ijineinftedte, um fid; an iljrem @erud) ^u ergingen, ba roaren

beibe, ber 9iofenftod unb's Sinne '93cariedjen fo nergnügt unb ftiH jufrieben, rcie

man e^ nur irgenb fein !ann.

©0 ging haS^ Ting eine 3^^ttang fort, bi§ einmal ein frember S^ogel in

ben ©arten geflogen fam, ber fe|te fid; auf ben ©artenjaun unb fang bem

9vofenftraud; ein nie geprteS Ükh vox. Gr erääl;lte wie fd;ön e§ fei roeit fort

auJ8erl;alb be^ SSalbe^: ba ftänbe ein präd;tige^ i^önig^fc^loB unb neben bem

(id)lo^ wäre ein l;errlid)er ©arten; in bem ©arten raüc^fen feine Primeln

unb fein ^l;i;mian, feine Sturifel unb fein Saoenbel — nein! — ba ftänben bie

fc^önften Blumen aller Slrt grabe fo ftolj unb fd^ön mie bie gräulein, bie in

bem ©arten immer l)erumfpaäierten, unb bo riefelte aud^ nid)t nur ein geroi3l;n=

lieber Sad), — nein! — l^ol;e Springbrunnen plätfdjcrten bort in marmornen

53eden unb [tatt ber 9iad;tigallen im g-lieberbufd; plapperten bort grüne unb

TOt^e Papageien in 3ierlid;en 5]ogell;äuicrn.

$[)er 9tofenftraud; fonnte fic^ an bem Siebe nid^t fatt f)ören. ,,2öa§ meinft

bu," fragte er ben 33ogel, „mürbe id) in ben ©arten rooljl l;inpaffen?"

„„23arum benn nid;t/'" antmortete ber 3>ogel. „„^u bifi fc^öner mie

üiet anberc S3lumen in bcr Söelt ! unb au^erbem gel;örft bu aud^ gar nid)t l;ier^

t;er, unter bie crbärmlid;en Primeln unb Seofoien. ®a brüben, ha brüben!

ba gel;örft bu l;in, ba ift ber redete ^la^ für bid;!""

„Slber baö Sinne *a)laried;en!" rief ber 9tofenftraud; unb fd;üttelte bebenflid;

feine 3'u^^ö^- ,^^«5 pflegt mid[) unb id; l;abe es fo lieb!"

„ „Slc^ ma§>l Sinne =9}iariecl)en l;in, Sinne ^9)iaried^en l)er! ^a brüben ift ein

gelel;rtcr i^unftgärtner unb fed;§ ©cl;ülfen, bie merben bid; ganj anbersS märten

unb l;ütcn, unb bie fd;önen ^-räulein, bie mirft bu erft red;t lieb geminnen,

menn bu il;re feibcnen Älciber unb il;rc feinen ©efid^ter fiel;ft. S)ie werben aud^

nid)t immer beine £no0pen bred;en unb bid; mit 9lied)en incomobiren mie ba-o

einfältige Sinne '3)iaried;en, in il;rcm Seinenrödd;cn, mit ben braunen Ringern

unb bem (Stumpfnä!3d;en, — bie fel;en bid; nur an unb mad;en ©ebicE)te an

bid; unb fingen bir Sieber uor, wie fein ^'ogel unb feine 53iene unb fein 53auern^

finb e§ uermag.'""

,,9tein, ha§> muß präd;tig fein !" rief bcr 5Hofenftrauc^, „ba muf, id; l;in,

mag'^ werben wie es will!"
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„„eo red;t!"" rief ber "^^oqü, „„alfo auf 6a(bii]eg SSiebcrfefju!"" unb bamit

flog er fort.

3(6er bem Sbfenftraucf; luar c§> aU fjörte er humer uocf; hin 2[l>unberfau(j,

^aij uub Dca^t, uub er fef;ute ficf) fort, fort oon tjier iu beu [djöueu ©arteu.

Uub er flacjte ben ^(umen umfier fein Seib, bod; fie Sitte, groB uub f[ein,

flüfterteu: „@ar frfjöu ift'g Ijier, 6eim (iebeu 3Iuue=9Jiariecf)eu." Uub er fracjte

bie 53ieueu, bie fummtcu uub brutumteu: „Oceiu, ueiu! bleib' (jier, beim 3(une=

9)?aried)eu V uub hcn i^ögelu im gtieberbufd; Üagte er aucf; uub fie faugeu luftig

unb taut: „2öie fd^ön ift'g ^ier! bleib' l;ier, bleib l)ier!"

$ro($ ber 9tofeuftrQU(^ mar gnr tljörid^t, er l)örte nic^t auf beu 9iatl; feiner

3^reunbe, bie e» fo gut mit iljm meinten, er fal; gar nid^t mcljr mie fdjön

2lIIeiS um iljn l)er toar, merfte faum auf 3lnue*S)iaried)eu!S järtlidje '^^flege; alle

feine ©ebanfen unb ^Il>iinfc^e flogen 3um fd^önen ©arten l)inüber. Unb er bat

ben ^ad;: „0 nimm mid) mit unb bring' mid) jum .v?önij]ögarten." 3lber bie

SBetlen räufelten: „5tcin, nein! ba» faun nidjt fein! bleib' l;ier, bleib' l)ier,

beim Slnne^^ajJariedjen!"

Unb ber 'Q3ogel fam roieber unb roieber unb fang bie lodenbe SBeife unb

ber Stofenftrau^ rcarb immer trauriger unb bat mieber unb roieber ben ^ad^

:

„€) nimm mid; mit, nimm mic^ mit!"

6^ mar Sommer unb ^eifee 2;age famen; bie 6onne brannte unb 2lIIeä

fd^mad^tete nai^ (^rifdje unb Äül)lung. 3)er 9tofenftod fonnte rool)l jufrieben

fein, benn reidjlid) maren feine SBurjeln mit Jöaffer getränft üom fleinen 3lnne*

3Jlaried^en, bie e^ müljfam gefdjopft, benn ber ^ad) mar faft oertroduet bei

ber großen §i|e; aber bennod^ lie^ ber 9tofenftraud^ bie Blätter unb Äno^pen

l)ängen unb mar gar traurig unb 3lnne * ü)caried;en raarb e^ mit il;m. eie

fonnte nic^t begreifen, marum er nid^t luftig fortgriinte unb blütjte, tl)at nc

iljm bod; alk^ 2kbt unb &ntt. 3tod; oor üdjtafeugeljen bracbtc fie iljm mie^

ber SSaffer unb fal; il)n lange freunblid; unb nac^benflid) an.

Unb in ber 9Zad)t 30g ein entfelilid^e^ äöetter Ijerauf ! 3)er 6turm faufte

burdj bie Suft, 8li|e fuhren burc^ bie Sunfel^eit, ber S)onuer fradjtc unauf=

Ijörlid^ unb bann raufdjte nuäd;tiger biegen nieber. 2)er 33ad; fd;mo(l an unö

feine aSeHen jagten eilig am Stofenftraud^ oorüber, ba rief ber: „^e|t nimm

mic^ mit, nimm mid^ mit! bring' mid; jum i^önig^garten!" — ^n bemfelbeu

3lugenblid ging bie ^H;üre be^ fleinen §aufe^ auf unb Sinne- Mariec^en erfd^ien

in berfelben. Sie raoflte fcl)en ob ba^ Unraetter i^rem lieben 9lofenftrau(^ nidjt

3U roel) tljäte. ©in IjeCler Sli^ftraljl jeigte iljre fleine ©cftalt im leidjten '3löd'

djen, iljr angftoode^ ©efidjtdjen ~ aber Sturm unb Stegen tobten gar 3U arg

unb jagten fie jurüd in'^ l^au». Unb bie Töellen riefen: „„53leib' l)ier, bleib'
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Ijier beim 2(nne = 3Jtartedjen!"" 2l6er ber $Rofcnftrau^ bat unb flehte, immer

met)r unb meljr unb immer E;eftiger unb brimjenber unb ha raorb ber 8a(^

äornig: „„^e^t i>ah iä)'§ \att/"' rief er, „„fo fomm' benn mit, bu Sljor, roenn

bu burd^au^ e^ miüft."" Unb er riß ben ©traud^ mit allen 2öurje(n au6

bem 53oben ; Ijeftiger ©djmers burdjjucfte feine S^d^t, Blätter, ^lütl)en unb

ÄnoSpen unb er ödeste tief auf — ber 33ad) aber ri^ if)n mit fort , roeit mei

fort, in bie ferne 2öelt I)inau^!

S)a^ ©eraitter mar ooruber, bie 5Rac^t tief bunfel unb auf ben f($äumen^

ben Söetten fut;r ber Sftofenftraud; weiter unb weiter, ß» roarb it)m Slngft unb

^an^t unb er rief ben Söetten ju: „Sticht fo fdEinett" — unb bann in fteigenber

j^uri^t: „0 brincjt mic^ jum 3(nne=3Jkriec^en!"" Slber ber ^aä) raufd^te:

,„©u t)aft';o gerooEt!"'' unb raufd)te weiter, immer weiter.

3)a enblid^ !am ber 9.1Jorgen ! S)er Sauf be^ ^^ad)^§> warb attmätjlig lang--

famer unb plö^lid^ füljlte ber 9tofenftod einen §a(t am Ufer; er lag am 5"^
einer fleinen ^rüde. Seidjt fdjwang fid; ein feiner 33ogen mit sierlic^em @elän=

ber über ben ^aä), ganj anber^ aU ber fteine Steg an Stnne * 3)kried;eny

§äu^d)en. 3)ie Sonne ging auf in ftiüer 5prad;t unb ber 9iofenftod fc^aute

erftaunt um fidj, — weld;' gli^ernbe, ftral)(enbe .*Qerrlid;feit umgab i§n. ^a! "oa^

war ber .f^önigSgarten, üon bem il)m ber 3]ogel erjäl^lt. ^n ber g^erne fal^ er

ba^ prädjtige Sd)lo§, ringsum ben l^errüd^en ©arten mit feinen Blumen, Spring*

brunnen unb SBunberoögeln unb auf allen Räumen, Sträudjern, Blumen gtänj*

ten 2:aufenbe üon 2)iamanten, bie ^Regentropfen ber 9lad^t, im Sonnenfd^ein.

3)er ^Hofenftod war ooH greube unb ^ewunberung; balo aber überfam if)n ein

@efüf)( ber 3:rauer unb ht§> ^a^^n^$. 0, wie einfam, wie uerlaffen lag er l)ier.

@r fal) flinfe ®ärtnerburfd;en in ^iertid^er Üteibung, bie l)ier eine uom Sturm
gebeugte Slume aufbanben, bort abgebrod;ene S'^eige fammelten, aber Dliemaub

flimmerte fid^ um iljn -- fern war basS ilinb, ba» if)n fo treu gepflegt, fo fel)r

geliebt! — unb wie Elein, wie unbebeutenb füljlte er^fid; in ber i^n umgeben»

ben ^srad;t! —
So »erging Stunbe auf Stunbe; immer trauriger warb ber arme 9tofen*

ftraud^. Sollte er tjier im Slnfdjaun ber erfeljuten i])crrlid)feit üerfd;mad;ten ?

wenn ber 53ad; il;n wieber mitnäl;me unb bräd^te iljn jum 3lnne*Ü)taried^en.

2lber ber 53ad) liorte nid;t auf fein Seufjen; er t^at aU fenne er il)n nid^t

mel)r unb lief eilig oorüber.

S)a plö^lid^ fal; ber 9tofenftod 3wei fdilanfe 9)täbd;engeftalten, uom Sd;lo^

l;er, fommen. ©in fleinet 9.Öinbfpiel lief oor ilinen l)er, umfreifte fie fpielenb

in jiertidjen Sprüngen unb feierte bann wieber liebfofenb 3ur fdjönen ^errin

äurüd. ^al ba^ waren bie ^önigefräulein, mit ben feibenen .s^leibern unb ben
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feinen ©efidjtern, uon benen ber S^oget erjä^tt {)atte ; tjlt^ertcn bo^ aud) U}re

langen Soden im Sonnenfdjein roie lauteres ©olö. „Sieraerben mic^finben, mid)

aufnehmen unb pflegen," fo Ijoffte er. S)og pnbd)en tarn lieran, befd)aute unb

berod) ben ®aft aufmerffam unb \6)o^ roieber weiter ; bodj aud; bie fdjönen

gräulein famen ncüjer unb nätjer. ^e^t betraten ]k bie ^rüde unb id)auten

ringsum, at» fie oben ftanben. ^a rief bie ©roBere: „C fieli, ber fdjcne

^Hofenftod! äöo mag er tjcrfom«

men? ^d) raili» bem ©ärtner ^

fagen, ber foll i^n einpflanäen" — -^^^^

unb fie gingen uorüber! 3Bte

—

-

märe ba52Inne>9}?aricd)en3u feiner <" 1_

§ülfe t)erbeigefprungen , W^^^ ,-/ ^^'^s

nid^t gead^tet, raenn bie S)ornen
[J^,:?_"^'

'

iljre ^-ingerd^en geftodjen, itjr Ä(eib^

c^en jerriffen. S^er arme Otofen*

ftraud) mar gar traurig!

Salb fam nun ein munterer

©ärtnerburfd) unb naljm il)n mit

§u feinem ^^errn, bem Obergärt^

ner, unb ber fagte: „G» ift ein

guter 9tofenftraud) ; mir fennen itjn

gebraudjen. ^^^ftanje ilju ein, l)ier

nal)e beim Springbrunnen. Slber l";^^

ber Stofenftraud; mu§ anberS roer=

ben. <jd^ mill ilju befd)neiben unb

er foll fünftig nidjt nur beürotbe,

fonbern aud) roeiße, gelbe unb

bunfelrotlje Slütben tragen."

Unb fo j^efdjal) eS. ®ie 3meige mürben geftuöt, anbere 3:riebe fünftlidf)

eingefe^t. 3)tit neuen 3lugen fdjaute nun ber 9tofenftraud^ um fid), aber fröl)lid)

fonnte er nimmer roerben. 2ßol)l mar eS f($ön um ilju l)er — aber bie Sieber

bie ber (Springbrunnen neben ibm fang, waren immer bie gteid;en, einförmig

unb langroeilig; bie fremben Blumen umt)er erjäblten einanber oon il)rer fernen

^eimat^ gar feltfame ©ef^idjten. S)er 9iofenftod aber moüte nid^tio lieber

Ijören aU uom 2lnne=9:'caried;en im ftiüen 9A>albtbal unb baüon uninten fie nid^tS,

unb wenn er iljnen uon bort erjäljlte, fo Ijerten fie faum ju. Unb bie anbern

9tofen, feine fc^önen Sdjweftern, bie im ©arten ftanben , fümmerten iid) and)

nid)t um ilju. Unb fetbft bie bunten 5ßögel mit ibren ^KninDcrliebern unb ibrer



176

gelehrten Spracf;e mad^ten i()in feine ?5teube.

(gr rourbe ad^tfam gepflegt, man (te§ e^

if)m an nichts feljten; aud) bie fdjönen

i^öniggfräulcin famen öfter in ben @ar*

tcn, gingen an iljm üorübcr, iaijtn auä)

raot)(niit fteunblid^ tf)cilnel^nienben ^liden

auf il)n — aber fte Hebten iijn nid^t

lüie'g Sinne ' 33iaried)en ! 3ln bie bad;te er

^ag unb 9iac!^t. ßr raupte e^ nur ju

gut, ha§> Rinh auä) feinte fid^ nad; if)m

unb trauerte TOoi)( gar um if)n! gaft

meinte er fi($ bie Slugen au§>, roarb

loel! unb franf.

llnb cineg 9Jiorgen§ fam ber ®ärt=

nerburfd), ri^ ben armen 3tofenftrauc^

au^ bem Soben unb roarf itjn jum ©arten l)inau§. S)a lag er nun ner*

fdjmac^tenb an ber 30^auer unb feine bürren 3ineigtetn flüfterten nod^ traurig:

„0, 2(nne = 9Jtariec()en, mar' ic^ bei S)ir geblieben!"
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iloö Siriifiikaiiü,

3m ©arten ift eö \d}\mi unfc [tili,

3)ie ©cnne brennt, 'S ift ^JJtttagSjeit;

Stein 33(ätt(^en ba fid) rcßcn mü,
9ttin 3)?enfc6 ju fe^en ireit unb breit.

2Bo fint) fie benn nur alle l)in?

3 nu, ba l]at e8 feine ^^fotl),

3)ie Seute in ben .^äufern b'rin

©ie ru^en au§ beim SJtittaijbrob.

Unb and) bie ©c^iralbe unterm 1)ad),

^m (^taü bie tn^, im gelb baä (2d)af,

2)ie Stauben au[ bem 2:auben[d)la3,

^m 2iae§ [einen 9}?ittaäS[djla[.

2Bie[tiII ringsum!— 9?ein! .^Drd)'bcd) {}in!

Xoxt um ben ©artenjaun l^erum

33eim C)op[en, wo bie 9J?atr»cn blüb'n,

SBaS i[t iicii [ür ein lei[' (Se[umm ?

R. Sfleinict, @ejcl)i*tenlHic^. 3. Jlufl.

3a [o! ba [tel)t baö iöiencnbaui^.

^r [reilid;, ba get)t'S [letBiij ber !

—
3t)r 53ienlein, rut;t il)r benn nid)t au'ä?

3)ic ©onne [tid)t bcd) ojar jn [el;r!

??u! nel}mt mir'ö nur nid)t ßleid; [c frumm,

3cb [vagte nur gelecjentlic^.

Wad)t tod) nid}t glcid) ein [cid)' ©ebrumm!

Qd) [ef)', il;r l^abt nid^t^eitfür nüc^.

Unb immer[ort hinein, ^tnauS!

5)ie [ammeln Slumenftaub [id) ein,

S)ie anbern madjen ^ponig b'raut^,

2)ie rid)ten [ic^ if^r 3«^tld}en ein.

(2o geljt e§ biS jum 3tbenbrctb,

Sie n)i[[en nid)t8 ton ä)?ittajiörnb'.

3br [leif5'gen 5:t)ierd}cn, grüf;' eud) ©ctt,

2öie [el)' id) cud) [o gerne ^,u!

12



178

3a, tbät' ein Seber, töte t^r t^ut, 1 Diu, madjt nur euren §onig gut,

2l>aö iiviv' ba§ eine i^-reube tc*! I (56 giebt au* fteiß'ge .^Imter noA!

5fr Sdniffiiiflun.

Stel)', edmcemann, ftcb'!
—

Unb bift bu and) »on Sdntee,

So bift bu bod) ein ganzer ü^cann,

Apa[t Äopf unb Seib unt Sdinc b'ran,

Unb baft ein Hleir, [c n>cip uitr rein,

Slein 3eibcn:eug fann ii^cij^ev fein;

'5^u ftelift fc'jtclj unt feÜ unt breit

:?lly u\ir' cö für bie ßangfeit. —
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<Ste^', ©djneemann, ftel)'!
—

2Benn id) fcid) vec^t 6e|e^':

So fef)lt bir iüd)t» auf lüetter SBelt.

®u l^miijerft nid)t, forgft ntd)t um (5)e(D.

3d)g(aub' aud}, ta^ t-id) gav uid)t§nU;rt,

Unt) h)enn eö ©tein unb ißeinc friert;

£)er i^roft, ber 2{nb're ftappern läßt,

S)er niad}t tidc) erft rec^t ^rt unb feft.
—

®te^', ©dineemann, fte^'!

!^ie (Senne fommt, 3ud)()e

!

3et^t iDirft bu erft red)t luftig fein!

2Ba§ ift benn bag? aBa§ fäüt bir ein?

2)u ledfl unb triefft ol)n' Unterlaß,

O ©d)neemann, Sdmeemann, tcag ift ta^'f

2)a§ f{^i3ne roarme ©onnenlicöt,

2)er 2)tenfd)en ü-uft, erträgft tu ni*t ?

2Be^', ©(^neemann, toe!^'

®u bift bod) niAtg alg ©d)nee!

©ein kop\ ii^ar bicf, bcd^ nidjtg barin,

2)ein ?eil) iDar groß, fein ^erj barin,

Unb baö, iDag 2(nb're frii^tid) mad}t,

Öat bir, bu 2Bid}t, nur i^eic gebrad)t.

Qä) glaub', idi glaub', mandb' 9}fenfd}entinb

3ft g'rabe fo, n^ie bu gefinnt:

t^d^nee, nid}tg alg ©djnee!

Sfiinfjiriidje»

(Sin 3eber nehme tr>ol)l in 2ld)t

2Ba8 Suft unb Gl;r' iljm l;at gebrad)t,

3)er 2Birt^ feinen ^rug,

S)er Ärämer fein Ziidj,

3)er ißauer feinen '^^flug,

S)ag tinb fein Su*.

Oft ber Saud) bir gar ju i>oll

@e^t bir nic^tg, n^ie'g gelten foll.

c^aft luag ©d)led)teg bu getlian

Unb eg Ujill bid} reuen,

gange fc^nell roag @ute§ an

U,nb bu lüirft bicfi freuen.

I^entg mit <^tt(l.

troden Srob mit Suft genießt,

®em njirb eg gut befommen,

2Ber ©orgen bat uuD iöratfen ißt,

S)em irirb tci§ Wlcii)l nic^t frommen.

12*
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|la0 6fliurt0ta060ffdjfn|{.

ßinc (Srsntjluitfl.

1

ler juncjc 33aron 91ciiüjolb, ein reidjer ©utSbefi^er, wax eiltet S^oge^ auf

Heinem leid)tcn SBäcjeldjen allein fpajieren gefafjten. (Sr [;atte fid; unter*

#^^ TOeg§ etroog uerfpätet, ba^er trieb er je|t feinen feurigen englifdjen Etappen

um fo cilicjer an, hamit er bei ^dttn gu §auie fein fönne. ßr wollte ()eute

Stbenb in §au§ unb ©arten ntandje Stnorbnung treffen, benn htn morgenben

%aQ, feinen ©eburtStag, gebad)te er burd) atterlei i^uftbarfeiten gu feiern.

2Bie er nun in einen fteinigen ^otjliueg fomnit, luo t§> fo fdjmat ift, ba§

nur eben ein SBagen faljren fann, fielet er, wie oor it)m ber alte §ilbebranb,

ein 93auer au§ feinem S)orfe, fäljrt; auf beffen SBagen fteljen einige i^orbe,

bie oben mit ©tro^ unb Seinraanb bebedt finb. S)er ^auer fä§rt ober Iang=

fam lüie eine ©c^nede. „^ioriuärtS! SBorruärtS!" ruft 9ieinI)o(b bem 93ianne

3U. „„©§ geljt nid^t, i^err 53aron!"'' ruft biefer surücf. „„53eim beften Söillen;
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eg ift unmöglich l" " S)er 53aron ratrb oerbrie§(td), ber ^auer fpricf;t ju feiner

Gntfrf;ulbit3nnt3 3)tondje§, ina^ 9tetnf)olb üor bem ©eraffet auf ben ©tetnen

ntc^t t)erfte!)t, unb ba jener nod) immer in bemfelben ©c^nedencjancje fort fäf)rt,

ruft er: „^e|t I)ab' ic^ ©uren Sitjenfinn fatt; entroeber uormärt^ ober id;

ma(|e ©ruft mit ßudf;!"

9coc^ einmal üertfieibigt fic^ ber $Bauer mit alier 2Sürbe unb Siutje. ßr

fagt, e^ mären ba 2)inge in ben £9r6en, bie er auf bem fteinigen äöege nid)t

ju «Sc^anben faijren bürfte. „„öaben \\t boc^ nur etmaS ©ebulb, *Qerr 53aronI""

ruft er, „„beräSeg wirb balb mieber breiter, 'Qa können oie mit ©emädjlid)»

feit an mir üorbeifatiren/'" Slber ber ungeftüme 9ieint)o(b achtet nid^t barauf

xoa§> jener fagt; er fd)impft, er ffudjt unb brol)t enbtid;, raenn .^ilbebranb feine

^sferbe nid)t auf ber ©teile rafd;er antreibe, fo werbe er i^m mit ber Sei(^fet

feinet äBagen^ in bie üorbe Ijineinfaf)ren. Sag mirb bem ^Bauern benn bod^

etroag ju arg. ©ein @efid)t nerfinftert fidj unb mit nac^brücf(i($em Xon fprid^t

er: „„öerr ^aron, um 3t)rer felbft roillen bitte idj 6ie inftänbigft, (äffen ©ie

bag bleiben, ^d) fag' 3^)"^". U^ mürben eg bereuen!""

„aSag?" ruft 9lein^olb im üoHen .o'äl)5orn, „auc^ broijen roollt ^^x mir

nod) obenbrein? 3()^ foüt erfal;ren, baß ic§ gemotjut bin mein ^ort 5U I)a(ten!"

IXnb otjue weiter 5U überlegen mag er tfjut, treibt er feinen Siappen mit einem

tüd^tigen ^^iebe an. 9tidjtig fät)rt er mit ber 2)eid)fet gegen bie Hörbe, bie

nun einer gegen '^tw anbern ftoßen. illirr—rr! brid)t unb fnadt eg in ben

ilörben gufammen.

©rfc^roden über bie eigene 5t()at reißt 9tetn()otb je|t fdjuell fein ^ferb 5u=

rüd. 3(ber ha§> feurige junge Xijitx nimmt bag übel, fpringt redjtg unb linfg,

ferlägt nad^ allen ©eiten um fid) unb bäumt \\&) l)od} in bie Suft.

Unterbeffen liatte ber 53auer burd; a\it§> 'Qa§>, mag bi^lier gefc^eljen mar,

fi(^ nic^t aug ber Raffung bringen laffen. Oljne ft(^ aui$ nur umsufe^en nad)

bem illirren ber Äörbe mar er ruljig weiter gefaljren unb felbft feine Sabafg*

pfeife, bie er im 3)hinbe ^ielt, mar tt)m noc^ nii^t einmal ausgegangen. ^e|t

aber fielet er plöfelid), 't)(x^ ber ^aron burd; bag roüKjcnbe 2;ijier in offenbarer

Sebenggefalir ift. Dljne fid) lange lu befinnen, fpringt er üon feinem 2öagen,

eilt bem, ber il)n nod^ eben fo arg beleibigt Ijat, gu §ü(fe unb bringt balb

bur(^ feine fluge unb ruljige Seljanblung ha§) milb fd)naubenbe Silier raieber in

Orbnung. SDarauf geljt er gclaffen ju feinem SSagen jurüd. ßl)e 9tein()olb,

ber, feinet immer nodj feljr unruljigen '-]]ferbeg wegen, je|t langfam falircn muß,

t^n erreichen fann, ift ber alte ^auer bereite in eine ©eitenftroße eingelenft,

bie auf einem Diebenwege jum ©ute füljrt.

^e|t erft erfannte ber junge übermütljige 3}knn fein Unrcd;t. 2lm liebften
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rcäre er gteid; feinem 9^etter nadjgefafjren unb t)ätte il)m ^tn Scftaben, ben et

\f)m an feinen .Horden äugefügt, bejaljlt; aber (eiber mußte er be» ^^ferbe^ wegen

ftd^ keilen, bafe er fobalb raie mög(ic^ nac^ .v>aufe fam, benn ha§> 2{)ier mar

bei feinen (Sprüngen am 33ein üerle^t luorben.

Sd;on am 2lnfange ber alten itaftanienallee, bie jum 6d)Io^ fü|)rte empfing

ben §eimfe(jrenben feine junge ?Vrau mit freunblid^er ^erjlidier^emillfommnung.

9teinf)o(b roagte t§> nid;t, if)r frei in bie 2(ugen ju fef)en. Sein Unred^t gegen

ben alten .^ilbebranb brüdte il)n raie ein Stein auf bem öerjen. 33on bem

gansen i^orfall fagte er feiner grau nidjt^. Sonft !)atte e^ i^m immer fo oiet

greube gemacht, i\)v 211Ieg, aud^ ba^ ©eringfte, roa§> il)m auf feinen @pajier=

faf)rten begegnete, mitsuttjeiten.

'^ü§> crfte, wa§> 9ieinf)olb tf)at, al)S er fi(^ auf feinen 3inin^ern allein befanb

mar, ba^ er an ben alten ^ilbebranb einen Srief f(^rie6. 2(m Sc^luffe be»

e($reibeng bat er, ber Sllte möge if)m bod; fagen laffen, roaio er in ben körben

gefiabt i)aU, er moKe iljm ben Sdjaben mieber erfefeen. 2)iefen 33rief fc^icfte

er fogteic^ an £)ilbebranb ab. Sl^er aber lie§ iljm gan^ furj aiä 2(ntraort fagen:

„^a^ werbe ftc^ 2I[(eg iä)on finben." a)tel)r mu^te ber einfadje fd)lid)te 9)iann

in biefem 2Iugenbticf nidjt ju fagen. S^er @ut§f)err fjatte itjn mit feinen rofien

Sdjimpfreben bod; ju tief gefränft.

^er ©eburt^tag 9ftein^olb^ mar angebrodjen. Sd)on am frülien 3}Zorgen

fat) e^ auf bem (Edjloffe gar feftli^ au^. Xk junge 53aronin pflegte an fotdien

Stagen fämmttidje «veftgcfdjente im Jrül)ftüdäimmer jierlid; unter fdjönen ^ötumen

aufzubauen, ^nä) Ijeute t^at fie ha§> unb al^ ätlle^ in ber beften Drbnung

ba ftanb, fül)rte fie iljren 3)tann, nadjbem )k iljm üon ^ergen ©lud geraünfd^t,

vox ben reidjbefelften Stifd).

Sie Ijatte iljm bie^mal eine ganj befonbere greube jugebac^t. Sd^on lange

l)atte 9leinl)olb fid^ ein bübfc^eg neumobifd^e^ ©B9efd;irr von ^^^orjellan geroünfdjt.

^a§> Ijatte bie ?5^rau Ijeimlid^ in ber Stabt eingefauft unb e^ geftern burdj ben

alten ^ilbebranb l^erausbringen laffen. Grft üor einigen 3}tinutcn Ijatte ber

53auer bie Äörbe burd^ feinen Änec^t l;ergefdjidt. Cljne }k üorl;er oicl anju^

fel)en, l^attc bie Baronin fie, raie fie ha raaren, auf ben 5;ifd; gefegt. S)ie

Heberrafc^ung foüte auf biefe 2(rt um fo größer fein; gerabe ha§> 3lu)?paden

foldjer ©efd)enfe madjte iljrem SOtann immer fo oiet i^ergnügen.

„^ier, lieber 9lein^olb," fprad^ fie mit leud^tenben 2lugen ju i^m, „ift mein

§auptgefci)en!. 6§e bu aber bie i\i.H-be i?ffncft, ratl)' einmal, raay barin ift!"
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9ftetnf)o(b rietf; ^in unb Ijcr, aber er trof e^ nidjt. „®a wollen luir benn

bod) Heber tjlet($ bic luimberbaren Bäjä^c an'g Xageslic^t brincjen!" rief er. 3)iit

freubißcr ©rtoartiintj ijob er ben erften bcr ilörbc oom Ziiä) auf bie ©rbe; f)er*

unter unb fing an, hin ^inbfaben, ber über ben 3nl)aH gefd;nürt roar, Ijerunter

gu frfjneiben. 9Bie er babei ben J?orb mi)tx betradjtet, ha fäüt it)m ein, er

f)abe bod^ ganj fürslid) irgenbrao äl)nli(^e ^örbe gefefien. Oiacf)benf(irf) Ijätt er

in feiner eifrigen 3(rbeit inne. ^lclj(id) aber wirb fein 8(ic! ernft, feine 6tirn

§ie(;t fic§ in )^alten jufammen; er l;at fid) erinnert, bai3 bieg biefetben Äörbe

finb, bie er geftern auf Siilbebranbä äßagen mit finbifd;em 2terger fo übelbetian^

belt \)at — Seine }s;vau merft bie ^seränberung feinet SluSbrudss. „^ft bir

etrca», lieber 3)tann'?" fragt fie unb fiel)t iljn beforgt an. —
ilaä) einigem Zögern rief ber S3aron: „?tid;t§, nid;t§!" bann öffnete

er ben Jtorb unb roidelte mit f{d)tbarer IXnrulje bie ein5elnen %ixä)a unb ^sapiere

üon ben ^^adeten,. bie in bcm ilorbe forgfältig nebeneinanber lagen, auf. 3lber

gtei^ in bem erften '^^adet, meld)' ein trauriger Stnblid! Xa lagen bie bunten

©d^erben einer foftbaren ^orgeßanterrine luirr burd^ einanber, unb balb fal) er

§u feinem ©Freden, ba§ ha§> gange ©ercice roofjl in äljulidjem 3uftanbe in bem

i?orbe liege.

„Stber mein .^immel l" rief bie junge .^rnu, „luie ift benn ha^^ nur gefd;eljen

!

S)a fann boc^ niemanb anber» b'ran Sc^ulb fein, al^ ber alte <Qilbebranb, ber

mir geftern bie itörbe au^ ber ctabt gebracht Ijat!" 2Iber Dteinljolb fal) i^r

ernft \n'§> 2luge unb fprac^ : „Siebe .^gebraig, ber alte dMnn ift unfdjulbig baran.

S^er jä^äornige übermütljigc 3-"ltenfd;, ber unö beiben biefe ^yreube, ber mir

btefen fdiönen %aQ burd^ feine unüergeiljlidje .llebereilung »erbittert bat, ha§,

bin id; felbft." Unb nun erjälilte er ber grau fein ganje^ llnredjt üon geftern

unb üerfd)iüieg audj nidjt ba§ 3l(lergeringfte babei. ^i^^cßl ^V^^^) er: „Siebe
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f^^tau, bu Ijnft mir ein fo fd)önc§ ©cfd^en! mad)en raollen, unb id; f)ab' bir

bie ^reube ütrborbcn. ^e|t luiH iä) bir ein @efd)enf mod^en, bas nidit fo

leidet jerbredjen joU, wie biefeS ba. §icr! 9iimm mein fefteS ^erfprei^en, bafe

idj nie raieber einem fo fträflidjen Uebermuttj mid) überlaffen miü/' ©ern üer=

^id) Um bie freunblidje ^yrau, bcnn Steinljolb war fonft brat) unb gut. 9^ur

menn bie §i|e ii)n Ijinri^, üerga^ er ftd) in 3(u.§brüdjen einer fo übermütfjigen

gtoi)t)eit.

Slbcr bie 3?er5etl)ung feinet äöeibeS genügte Sieinljotb nod; nid)t. Gr l)atte

ja nod) bei einem 3tnbern fein Unrecht gut su mad;en. O^ne länger ju jögern,

griff er ju Stod unb iput unb eilte felbft jum alten ^ilbebranb l)in. ©r

traf iljn nidjt ju §aufe. S)er ^2llte mar in'^ ^elb Ijinau^gefaljren. SÖoljl eine

\)aiht ©tunbe mufste 9teinl)oIb burd; bie Sieder laufen, eiy er it;n fanb. Gnblid)

erbtidte er i^n, wie er eben fein fleine^ ^^It umpflügte. @d)on uon weitem

fd)H)enfte ber 53aron il)m ben §ut entgegen. „3llter, lieber ^ilbebranb!" rief er,

„id; ban!' (^uä) für ha§> ©eburtstagsgefdjenf, bas ^l)x mir in'^ i^auS gefdjidt

l)abt." S)er 53auer, ber feinen @ut§l)errn fonft wol)l !annte unb it)n bietjer

tro| fetner ^^eljler immer lieb geljabt batte, glaubte je|t bod;, 5Reinl)olb fpräd)e

fo im bitteren ©pott über ha§> äerbrod;ene ©efcben!; benn baJB bie 33aronin ba0

Serüice ju biefem ^mcdt gefauft b^tte, wu^te ber 9}iann. ßr naljm furj unb

fd)li(j^t feine 3)iü|e ah unb wollte fidj dm\ red^tfertigen , ati3 ^einbolb aud)

fdwn bei ibm war.
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3)itt ^nnigfeit ergriff btefer bte ^anb be^ Sitten unb fdjüttelte fie. „^a",

fprad^ er, „auö üollem ^erjen banf tc^ 6ud^ ! S)ur(j^ ©ure Stulpe unb 2Bürbe,

bie ^Ijr geflern mir gcgcnliber cjcjetgt Ijabt, unb bic mir erft iel3t redjt in il;rem

ßanjen SÖertI) erfdjcint, IjaU ^l)x mir bie ©rfenntnt^ eine§ meiner fdjtimmften

^e^Ier gefdjenft, unb bog ift ha§ 53cfte, ma^ ein 9)^en[dj bem anbern geben !ann!

S^ergeifjt mir, mag ic^ geflern im rofjen Uebermut^ an ©uc^ gefünbigt ! §eute

ift mein ©eburtstag unb ha mill idj feinen 3}tenfd)en jum geinbe fjaben, am
allerroenigften einen foldjen (iljrenmann wie ^Ijr feib, ber mir treu in ber

@efal)r beigeftanben l;at!"

^a§> ©efid;t be^ Sauern mürbe ganj nerüärt nor 3}ergnügen über bie

äöorte beiS jungen 3Jcanneg. „öerr 53aron!" rief er, „idj Ijabe e^ ja immer

geraupt, ^l)v 53tut ift I)ei§, aber ^l)X ^erj ift gut. ©leid) geftern Ijab' id; e^

mir benfen tonnen, Sie mürben ^Ijv Unrecht nic^t auf fic^ fi^en laffen. @o
ift e§ benn aud) eingetroffen. Unb je^t benfen Sic nidjt rceiter baran. ^ä) t)aU

md)t§: weiter getljan, als wa§> jeber red)tlid)e 93iann gegen feinen 93Zitmenfd^en

tl)un mu§. ^<i) l^abe ©ebutb mit ^Ijnen getrabt unb bafür üerbiene id^ raeiter

feinen S)anf."

§ilbebranb mu^te nun bem 53aron oerfpredjen, ba^ er im l)äu§lid^en Greife

tjeute bei iljm 5u 3)ättag effen wolle. S)er gute Sitte ging mit greuben barauf

ein. — Gr erfdjien pünfttic^ jur feftgefe^ten ©tunbe im Sdjto§.

Sllg fic^ bie gamilie be^ 33aron§ mit i^rem ©aft eben ju Xi^ä)^ gefegt

l^atte unb 9ieinl)olb gerabe mit feiner 3)iutter unb ?^rau fid) fetir eifrig unter-

Ijiett, Ijolte öilbebranb unter feinem weiten 9tode Ijeimlic^ ein ^sädd;en tieroor,

naljm ben o^tjalt l)erau§, fe^te ilju nor 9teintjolbg 3;ener Ijin unb bedte beffen

©eröiette barüber. Salb bemerfte biefer ben get)eimni§oolt oerljütften ©egenftanb.

„SBas ift benn ba wieber angefommen?" fpradj ber lleberrafd;te unb l;ob bie

©eroiette ah. S)a fanb er barunter einen gar Ijübfdjen alten SBeinfrug; auf

bem ftanb gefc^rieben:

3ft aud) ber Ärui] ntd)t ivie er fcü,

@ei er boc^ ^uten 9Beine§ tocll,

Sft gut baö §erj, ber SBiUe feft,

SSiet @d)Iec^te§ gut ftt^ mad;en läßt.

„2Ber in aller Si^elt Ijat mir nur ben eljrwürbigcn iöumpen ha l;ergeftellt '?"

fragte 9leinl;olb, „ba§ ift ein föftlid; S)ing für meine Sammlung!" Slber ber

alte §ilbebranb fa§te 9iein^olb§ §änbe unb fprad^: „Sieber §err Saron!

Mein 9.i>agen war ei3, auf bem geftern ^Ijr fdjöneS ^^orsellangcrätl) ju ©d)aben

gefommen ift, bafür wollte id; ^Ijnen wenigfteng aus> meinem ipaufe ein
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@ebutt§tac3^cjefd)enf mitöringen. ®et Ärug ha ift ein alk§> Grbftücf in meiner

gamilie, id; Ijabe aber ^lüet berfetben 2(rt, baljer bitt' ic^, behalten ©ie biefen

gum 2lnben!en üon mir. ^c^ raei^, ©ie t)aben e^ [onft immer gut mit mir

gemeint, unb miffen fold;' aitt§> Stüd raertlj ju Ijatten, raic fold^eä e^ oerbient."

.hocherfreut unb mit ^erätirf;em S)anf natjm 9fteint)olb ha§> ©efd^en! au§

ben öänben be§ braoen 9)tanneg an. ©o i(^Ü($t ber ^rug mar, für ben ^aron

unb feine grau bcfam er einen SBertt;, wie fein anbereö ©tücf in it)rer Söirtt)*

fdjaft, ja, einen üiel größeren Sßertl;, aU haS: ^orsettanferoice jemals für fie

f)ätte i)ahn fönnen. Ser ©eber be)3 ÄrugeS mar ja ber Lebensretter 9ieinI;olbg.

S)iefer tie^ ben ^rug fogIeic§ mit bem beften S^tlieinröein feinet ^etter§ biä an

ben 3flanb füflen unb bie erfte (Sefunb^eit, bic er barauio tranf, mar bie be§

alten §ilbebranb. .^u^^tnb ftimmten O^rau, 3}tutter unb 6d)n)efter be^ jungen

3Jianne§ in bie @efunbl)eit mit ein.

®a^ nun ber übrige Xag in ooiler Suft gefeiert rourbe, ba§ ber alte

§ilbebranb aud) am 3lbcnb an bem gtönäenben gefte mit 3:l)eil neljmen mufete

fönnt ^^x &uä) benfen.

S)a§ SSerfprec^en, ba^ 3ieinl)olb feiner ^^rau gegeben, l^ielt feft unb ftarf

mie fein ^or^effan beräöelt, aber aud; berlrug tft nod^ gans unb unbefd^äbigt,

unb erfreut noc^ immer mand;e^ .^erj huxä) ben föftlii^en Stebenfaft, ben fein

^efi|er in il)n liineingiejst unb burd^ ben el)rlid)en fd^lid^ten 6pruc^, ben ber

Sti3pfer, welcher ben Ärug oor Ijunbert {jal)ren mad^te, barouf gefc^rieben ^at

mos liilft's?

Senn''g ©lud i^m günftta ift,

Sag ^ilft'ö bem 2«ic^er?

'Stcdt er im SBeijenfelb,

get;lt ifjm bie ©id^el.

Senn'ö ®Iüd if)m günjÜ^ ift,

2BaS f)Uft'ö bem Stoff«!?

-Denn, regnet''^ §ivfeh-ei

f^e^It ibm bev l^cffct.
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lu Äfiii griinfii lüalbf.

1.

Sie €cime fd;ien ic lu^i^ brauß';

Sa ging ein Äinb burcf) ben SBalb ju §an6:
Srali tra(a!

Sie fang e§ ba!
Sraü tiola,

SBie flang cö ba
©0 ^eü in bem grünen SSalbe!

llnb irie e§ fo ging burch iBufcf} unb @va#,
Sa riefen bie 95ögel otin' Unterlaß:

Jvala trali,

ißleife {)ie! 93Iei6 f)ie!

Srali trala

SSie fc^ön ift'ö ba
^ei unö in bent grünen SBalbe!

Unb al§ eö tarn an ben Blauen i8ac^,

2)0 liefen unb riefen bie SEeKcn il)m na^:
Xrak trali!

mdb i)k\ mdb l)ie!

Srali trala!

2Bie fc^ön ift'e ba
33ei uns in bem grünen Söalbe!

Unb al§ eä ba f^n-acl): „bag fann nicf)t fein,

S(^ muß jurücf ju bem SRüttcrlein" —
Srala trali

SBie flogen fie!

Srali trala

SBie liefen fie ba

3^m nflc^ auö bem grünen SÖalbe!

Unb anbern Xagö, alä an^ bem §auä
35aS Äinb nun ic^attt jum {^softer l)inau6:

Srali trala

3)ie 33cgel finb ba!

Srala trali

Unb bie SBcüen, fiel)',

Die bringen if)m ©rüß' au8 bem Salbe!

güininerdiett \\i üfrmiftl)fiu

2Ber fc^lc^^Jt fic^ ba fo ft^roer ^eran?
©iel^' ba, §err ©c^necf! 9hni fc^au 'mal an,

Sein ganzes §ou8 mit Äüc^' unb Setler,

Tlit S^eifefammer, <gtnb' unb SiJüer

2)a6 trägft bu ^ucfe^acf uml;er

%U o6 e§ in fcer Drbuung tvär'.

2.

§afl Äätnmerc^en n)ol>l ^u tjerniiett^en,

Sie ftiitlft ben Seilten feil bu bieten '?

8af3 fel/n ! — bein §auä baö ift nic^t f^lec^t,

3ft auc^ kmalt gau', regelrcdjt,

3tu(^ fd)eint ein Senbeltre^j^j^en b'rin,

Saä füf)rt tro^l auf ben «oben f)inV

3.

Soct; ©inö ift mir bebenflic^ nur:

3^ fei/ »cn geuftern feine <£)?ur.

Sa muß eä bcc^ ted)t bun!cl fein

@o o^ne aüen ©onneufc^ein.

Unb 3)ionb unb Stern' unb §immel3lic^t

Sie fie^t man b'rin gen^if^lid^ nici^t.

2luc^ fd^eint bein §auö mir bod; ju flein,

3d} fönnte !aum ^ur Zi)\\v l^iuein.

9fu, la§ 'mal fet/n! Su närrfd;er ©c^necf,

So gel^' bod} »on ber S^üre »eg!

2Ber mietliet eine Kammer n^o^l,

2Beun er fie uid^t befeljen fcU?
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(gt, fd)aut einmal, baö ^.nitj'gc ®ing!

Äited;t felbev in fein ^päuäd^en flint,

etetlt in bic 2.(;iii-' fic^ bvett f)inein,

Sie foU ba nod; ein SDknic^ hinein?

3c^ meit', bu bift ein giooer Sid)t,

SfJein, guter ©c^nccE, \o gebt baö nid^t!

6.

dlimm anebcv fjucfepad bein §au8
Unb biet e§ nnv ido anberö and.

®n meinft, id; wäi' ein bummeä Ätnb

Unb irürbe mictben gan', geidjunnb,

Obn' cift mi(^ bvinnen itm^uieb'n?

9iein, gnter edjnccf, ic^ banfe i'djön!

per tapfere Ikitrn

1.

§än§^en mü reiten,

@e^t jid) i^n 9toffe l;in.

9ic§lein baö ftebet nodj;

§änäd)en ruft: „®ebet bed),

2ßaä ic^ ein 5Hcitev bin!"

3el^t fängt baS 9tö6(ein

'!)in£)ig ju geben an.

§än«d)cn, bu tiipfi-ev ä)Jann,

§äl[t bid) am ^attd b'ran!

@d;äm' bidi, §ea- 9icitev'?niann

!

3el5t fängt baö 9iöBlein

Snftig ju tvaben an.

§äni^d)en, tvaö n?antft bu bct^?

ApänödKu, n)a8 fd)ivanfft bu boc^?

gängft ja ju fd)veien an! 1

S'rauf im ©alopp gar

2öaä fängt mein §änv^d)en anV

§opp, fliegt bie lOtü^' ihm fort,

^?opp, liegt mein §än-5d)en bort.

S)av ift ein 9ieitevömanu!
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^n tfiue bmittt, kt Jnii'rf grijt.

S)ie dyiütkx ruft ben .^intern ^u:

„^cmmt! (gö i[t Bett ju Sett 5U c;eVn!"

Xer 9}?onb, ber ruft ben (Sternen ju:

„Äcmmt! ®8 ift 3^:'^ """ aufjuftel/n!"

2)er §erbft, er ruft ben ^(umcn ju:

„(Sd^on gut! 9?un I;ört mit Stüljen auf!"

S)er SBinter ruft ben 2Binben ^u:

„2Bac^t auf! unb jagt ben Schnee Ijerauf
!"

®er Sine fcmmt, ber 2Iubre i]e()t

Unb siel}et oljne ä)Zurren fort.

®ie 9cac^t öerfinft, ber ZaQ erftcljt,

<Bo gef)t eö fort unb immer fort.

!l;''rum J?inb(ein, fommt bie 9kd)t t}erauf

So murre nidjt unb gel)' jur 5Rul)'!

3)ann n)ad)t fogteid) ©ein (gnglein auf

Unb bedt ®idi mit ben ^lügeln 5U.

fommt morgen bann ber Sag l^eran

Unb reibft S)u S)ir bie 2leuglein n^ad),

So rufet [tatt be§ ßngelS bann

S)ein SWütterlein "I^ir guten S^ag!
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Brr IHiittfr uorjulingriK

2Ic^, iväv' \d) ein 3>i3^Iein,

3d) imt^t', irag td) tfjät':

3d) lernte mir Sieber

53on 9)?orgen8 6i§ fpät,

S)ann fe^t tc^ mi(^ bort

2Bo (ieb SQJütterkin n?är',

Unb fang' i{>r bie Sieber

2)er 9tetf)e nad) Ijer.

Unb aar' id) ein S"ifd)(ein,

Qd) xoü^t\ iDaö ba ir»är';

Qd) tauchte jum ©runbe

£ief unten tn'S ä)?ecr,

.^olt' S3ernftein unb SJJufc^eln,

3^r glaubt, nur für midi?

S)er 9)Jutter ben 33ernftcin,

S)ie 9}?uf^eln für mid).

-fH_

Unb lüär' id) ein (Sd)neiber,

3d) iimfet' ii\i§ idi foüt',

3d) mad}t' ein -ßaar Kleiber

S5on ©eiben unb @otb.

®ag eine aar' gro^

Unb ta^ anb're aar' flein,

3)er 9)?ntter ba§ grcf^e,

®aö tleine aar' mein!

Unb aar' idi ein ©d)ufter,

3d^ Ijätt' teine 9iut}',

3d) raad)te für mid^

Unb für't^ 9:i?üttertein Sdmb',

!3)ie aären jum Xciix],

Tdd}t ju furj, nidit ^u (ang,

S)ann tankten air 23eib'

9Jad} ber S>i>glcin ©efang.
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Unb to'dx! id.) ein ©cbäfletn,

©a f)ab' \<i) im <Sinn:

3d} gä6' alle SBoUe

®em ä)?ütterktn ^in,

S)ie [pinnt bann bie SBcüe

Unb [trieft [ic^erlic^

3i»ei ^u^enb '^aax (Strüni)5ie

^ür fid) unb für mid).

Unb lüär' i^ ber SBtntcr,

ßg fottt' bid} nid)t reu'n,

S)a§ Gi§ unb ber Sdmee

9)cüf3ten ^näcx bann fein,

Unb bie (Srbe ber c^ud)en,

3)en brodten hjir fein,

2)?eine 9)?utter unb id>,

3n ben faffce btnein.

®DC^ 9)?and)erlei niöc^t' i*

S)enn boc^ »o!^! nid^t fein

9^id)t SIpfeO noc^ .^irfdien,

9Jid)t 2Baffer, nodj SBein;

S)enn ä^eft bu mic^,

Ober tränfft bu mid) auS,

3}ann l}ätt' meine 9J?utter

^ein ^inb mefjr im ^au§

!
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(gg ruft ber §at)n: „2Bad)t auf, toa&jt auf!

,,33a(E) gel)t Die üe6e Senne auf;

„llnb trifft ein finb fic fd)(afenD an,

„Xa l)at fie feine ^vreut-e t'ran.

,,Xoä) fpraujj ein ÄinD fd)cu auö tem iBett,

„.'pat fi* getüafd)en fünf unt» nett,

,,Xaö liebt fie red}t auö .^er^en^cjrunfc,

„Unt) niad)t e§ fräfti^j unt cj^i\nnt,

,,\\\\X) giebt if)m 33ieIeS, rcaö it)m frcmmt. —
„'JBad}t auf, njacftt auf! Sie ©onne fcmmt!"
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fit kti $ijmiim.
ein SRftrdicu.

^Hyln reicher Sanbinannmar (3eftor6en unb Ijatte feinen brci Siöc^tern ©alome,

^<^®orbula unb llrfuta ein l)übfd)eg ^erntöcjen, einen fd;önen ^auern{)of unb

«^oiele i^ufen wof)(befte((te^ ©etreibelanb E)interlaffen. Seiber waren bie brei

©d^roeflern grabe ba§ ©egenttjeit oon iljreni brauen S[>ater. ©er 3JJann f)atte

ftet^ ein offenes fröf)lid;eS @eniüt(; gefjabt unb war aUjeit ein greunb unb 2ßoI;l^

tl^äter ber Slrmen geroefen ; feine %öä)Ux bagegen waren engl^er§ige, tiabfüd^tige

unb neibifc^e ©efc^öpfe, bie il)ren SJtitmenfdjen meber ^reube, nodj 2ßoI)Iftanb

nodj guten Sfiamen gönnten; aber aud) iljrem eigenen Seibe entzogen fie au§>

fi^niujigem ©eij jeben Ijeitern unfd;ulbigen ©enuB unb bereiteten ft($ ha§>

!ümnterlid)fte Seben.

3]on ber gangen ©rbfdjaft, bie ber 3sater i^nen binterlaffen t)atte, behielten

bie !5;öd)ter nur 6ilber unb baareS ®elb, um e§ in iljrem Äaften gu üerfd;lie^en.

dagegen rerfauften fie ^au§> unb ^of unb Sanb unb beerben, legten ha§> bafür

gelöfte ©elb ju it)ren anbern @d)ä|en unb roäpten §u i!)reni Stufentljatt einen

fteinen engen ©djaafftatt im gelbe, ben fie fic^ nott;bürftig gur 2[öot)nung ein*

richten liefen unb gu beffen äßäd)ter fie ben alten letten^unb ii)reg ^akxä

mitnahmen.

©d^on an bem 3lnguge ber brei Jungfrauen fonnte man il)re ©parfamfeit

erfennen, benn itjre i^teiber waren abgetragen unb üielfad; gefüdt. ©olome bie

ältcfie !leibete fid; gang fd^roarg, ©orbuta fd^roarg unb grau unb Urfula bie

jüngfte, bie no»^ bisweilen \iä) etroaS mel)r al!3 bie beiben Stnbern erlaubte,

trug gu iljrem fc^raargen Äteibe bod) menigftenS einen weisen ilragen unb roeifee

3}?anfd)etten. greilid; mar biefe älHifd)e nid;t immer bie fauberfte gu nennen,

Sft. Sfitiuicf, ©ejdjic^tcnbiul). 3. SUifl. 13
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bentt gute 2ßäfd)e hxaudjt ©eife unb ©eife foftet ©elb unb ha§> ©elb foHte

nun ho6) einmal, wo irgenb nur niögüd), gefpart werben.

fragte man bie ©d)n)eftern , marum fie fic^ in fo bunfte unb trübfelige

g^arben fleibeten, fo jagten fie, fie tljäten e^, raeil fie t§> für fittfamer l)ielten,

roenn Jungfrauen feine prunfenben unb bunten i^teiber trügen. Soc^ ha^» mar

eitel ^eudielei, benn ik tljaten e^ nur be^ljalb, raeil fd^roarje illeib ergegen Sonne,

©taub unb gleden länger oor^alten.

SBie e^ aber in £üd;e unb ©peifefammer ber brei Jungfrauen befteUt mar,

motten mir lieber gar nid^t unterfud;en. 53eim Slnblid it)re§ 3}üttag§tifd^e§

mürbe moljt 3}tand)em ber Slppetit für lange 3eit »ergangen fein. 9tur an einem

einzigen Sage im 3al)r tljaten fie fi(^ gegen il)re @emol)n^eit etroa§ 2lbfonber*

lid)eä §u gute, nämtic^ am erften 9Jtai. 2ln biefem Slage roaren atte brei

©d^roeftern, menn auc^ in üerfdnebenen Jaljren, geboren. — i^affee unb Andren

roaren bie ©enüffe, in benen fie an biefem Stage fdiroelgten unb fic^ für bie

Entbehrungen beg ganjen Jaljre^ entfd[)äbigten. 9]immermeljr Ijätten fie fic^

biefe ßedereien erlaubt, menn fie bafür l)ätten ©elb ausgeben muffen; haä batten

fie aber nid^t nötbig, iljc Dnfel war nämlid; ein reicher ©eroürjfrämer in ber

©tabt, ber pflegte iljuen, au§> alter g^amilien=^2lnl)änglic^!eit, atte§ baju 9Iötl)ige

gu ibrem ©eburt^tage gu fd)enfen.

3lnn gefc^ab e§, ba§ roieber einmal ber erfte dMi erfdjienen mar. Jn
biefem Jal)re fiel er gerabe auf ben ©onntag. @§ mar ein fd^oner, fonniger

grüljting^morgen. 2tu§ ber i?irc^e flang feierlid; ber Son ber Drgel unb ber

©efang ber 5)orfgemeinbe burdj bie Ijcitere Suft. 5Die brei ©d^roeftern maren

nidl)t in ber i^irdje. Sitte iljre ©ebanfen rid^teten fid^ einzig unb attein auf bie

3ubereitung iljre§ fVeftmal)teS. Jn bem fleinen 2Bin!elfammerd)en, ba§ jur 5?üd^e

eingerictitet mar, Ijatte jebe oon ibnen yollauf gu tljun. ©alome fa§ ba unb

bielt iljre iiaffeemül)le mit ben ilnieen feft; basS staffeln unb knarren ber 3)cüble

!lang ibren Dbi^<^" ^^^^ erbaulidjcr, aU ber fromme ©efang ber ©emeinbe. ßor*

bula ftanb am "^euerbeerbe unb ha^» ©ummen hc§> fod^enben 2Saffer^ mar il^r

eine feftlid;ere 9)iufi! alg ber Älang ber .<Rird;enorgel; Urfula bemegte fd;ma|enb

ibre ßunge eben fo fd;nett, mie ibre §anb bie Stutbe, mit ber fie ben mürsigen

iluc^enteig einrübrte unb ba^ 2Bei^e üom Gi 5U ©d^aum peitfd;te. Sa§ mar

bie ©onntaggprebigt, mit ber fie ibre ©d;meftern erbaute.

©nblid; brobelte ber taffee am geuer unb bie £ud;en !nifterten im ^ett;

ein 3^t^6^^ ^öfe bie erfebnte 3)tittagftunbe gefommen mar. S)ie Suft brausen

mar milb, marm unb erquidtid^. S)ie ©d;meftern befd^loffen, ibre SDkblseit

unter bem alten offenen ©trobfd^uppen, ber fid; biutei^ ib^^cnt ^>äu§d;en befanb,

eingunebmen. 3Jian tonnte bort über bie fumpfigen Sßiefen nad; bem äBalbe
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]^tnau§fe{)en, otine üon anbern DJZenfc^en gefeiten ju werben ; benn bie SSiefen

Toaren üon ©räben unb S)ornI)ec!cn umgeben unb fein ^ufeioeg füfirte barüber

i^in. Tdä)tB in ber 3BeIt wäre ben Jungfrauen entfe^Uc^er geroefen, aU inenn

fie t)on ben ^erooljnern be^ 2)orteö bei iiirer ©eburt^tagSfeier belaufd^t roorben

rcären. ®ie Seute I)ätten fie ja für reid^e 5Damen l;alten muffen, roenn nt

folc^en Slufroanb erblidten!

©d^neU raurbe nun ber g^eftraum in Orbnung gebracht. (Salome bebecfte

einen ^atbgerbrod^enen ^utterfaften mit einer alten blauen ilü(^enfci)ür3e,— baö

rcar bie geftferuiette! — (Torbula ^olte au§ ber Kammer bie @i|e: einen

Äüd^enfd^emel, einen ^iditfaften unb einen uralten mäd^tigen Seljnftuljl fierbei.

Se^terer I;atte aber nur brei ganje 33eine, uon biefen pflegte ba§ ßine beim

^tragen jebe^mal fammt feiner Cuerteifte au§ ben ?^ugen ju gelten, bie gute

(Torbula mu§te bann geroöfjulid; erft bie fc^abljaften ©teilen mit Steinen jured^t

flopfen unb bas fel)lenbe 33ein burd^ untergelegte i^lö^e erfe|en.

9Iad^bem fo 21lle^ gcorbnet, warb "oas Wta^ aufgetragen. 9^un begann

hk eigenttid^e ©eburt^tag^feier. S)iefe beftanb au§ nid^t§ Slnberem, aU ba§

bie auggel^ungerten ©d^roeftern nadj öersensluft a^en, tranfen unb fdf;iüa|ten

raobei fie feinen Stugenblicl ^dt bel^ielten, in ber grünen grüblingslanbfd;aft,

bie üor if)ren 58Iic!en ha lag, fid^ umsufeljen. @ie bemerften e§ nid^t, roie

luftig bie leidsten fetten SSoIfen, gleidi; meiBen ©d)äfd^en, am öimmel in ber

marmen ©onne fpielten, mie einige 2(epfetbäume, nab' bei ibrem Sdijuppen, in

roHer rot(;er ^lütlje prangten, roie bie Siiiefe uoll bunter Blumen leud^tetc,

roie bie güUen auf ber 3Seibe fprangen unb bie SSögel in ben Süften fangen,

roie bie dienen fogen unb uon SBlume ju ^(ume bie Ääfer flogen. <2ie fd^roa|*

ten immer ju. -^lellidf) ertönte in einiger ßntfernung t)on iljnen, Ijinter einer

i)o\)^n Som^ecle, ein ftarfe^ öuften.

S)ie ©d^roeftern roanbten bie ilöpfe nad^ ber 9tid^tung, rco M§> ©eräufd^

fid^ pren liefe. S)a fallen fie au§ bem S)orngebüfd) einen alten 53ettler l)er^

üortreten. 9]ie, fo lange fie Ijier roobnten, roar burdj jene öedEe ein Diienfc^

burd)gcbrungen. Sangfam fe^te ber Wiann feine ilrüden nad) bem Stroljfdjuppen,

in bem bie Jungfrauen fafeen, in S3eroegung.

Ueberrafd^t öon einem fo unerwarteten Sefud^e fuliren bie Jungfrauen

empört uon iljren ©i|en auf. „ßugebedt, elie er unfer 3)Zittag§brob fiel)t I"

rief ©alome ber ©djroefter gorbula 5U. ©ogteid^ faßte biefe bie S^vf^^ htt

©c^ürje unb fd^tug fie über 3:etter, Tonnen unb Saffen jufammen. Urfula

fprang üor ben Xifd^ Ijin unb breitete ibr engesS Äleib möglidjft nad) beibcn

Seiten au§, um ben 2:ifd^ 5U oerbeden, bamit ber 3)iann aud^ nidit bie geringftc

2ll)nung baoon t)aben folle, roeld^en unerl)örten 3lufroanb fie ^ier trieben. Jnbefe
13*
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wax ber 33ettrer l^craticjeforniiien. 3)emütl)ig 30g er bte ^^eI5fappc üon feinem

et)rn)ürbigen fdjtteeiuet^en i^aupte unb iiiutnieltc einige bittenbe SBorte.

„3öa^ Ijaft bu tjier ju tljun?" fdjrieen bte :3ui^öfi"'^"^i^ ^¥^^ entßecjen.

„3flut einen ^sfenntg ober ein ^aar 33rofQmen von ©urem %i\ä)t ba!"

fprad^ ber ^iitt mit fanfter ©timme.

„2öa§ S;if(^!" eiferte (galonie. „Unoerfdjämter §erumtrciber ! 2(uf bem

%x\d) ift nidjt^, gar nid;t§ für bid;!"

„SBir l^aben felbft nii^tg ju effen/' fd^rie ßorbuta. „2(uf ber ©teile päd'

bi(^ fort!" —
60 fuljren fie üon aßen ©eiten ben armen @reiä an, alg fid) plö|(i(^

ein leidster SBinbfto^ erljob xinb bie blaue ©djür^e auiSeinanber roeJ)te, fo baß

bo^ Wiahi in feiner üoHen Sodung aufgebedt raarb.

SBie ha§> ber Settier fal), fdjlug er bie ijanbe cor ©rftaunen sufammeti.

„Sldf), bu lieber ^immell" rief er, „fo foftbare @otteg=@aben! unb ba^ nennt

3t)r nidjt^? §ätt' id; armer t)ungriger 9Jiann nur ben SlbfaU baoon, rate folltc

mir "ca^ fdjmedenl"

Hnterbefe Ijatten bie Sd^raeftern Ijeimltc^ bie J?öpfe sufammengeftcdt. Sie

befpradjen fid) leife, roa^ moljl äu tljun wäre, um ben 3)iann lo^ §u raerben,

ftieBen aber babet immer oon 3eit gu 3ßtt ^^ßi^te SBorte gegen i^n au5, ha er

nid;t üon ber Stelle geljen raoüte.
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„SBebenft bod^, liebe grauen/' rief ber ©rei^, „bebenü bo($, ba^ fieut' ein

©onntag ift! ©d^auet t)in, rate ber liebe @ott ring§umi)er bie fiungrigen

X^iertein ernährt, raie er bie ^öge( mit Stättern fpeifet, bie 33ienen mit frifd^em

Slütf)enftaub erquickt unb bie §eerben mit jungem ©rafe füttert. 58eben!t bod^,

liebe ©amen: ein 2Ilmofen, bag il;r einem armen fd^raad^en 3)ianne gebt, ift

aud) ein ©otte^bienft! <Btci)t ja hoä) in ber ^Bibel gefd)rieben: 3Bol)ljutl)un

unb mitsutl)eilen rergeffet nidjt, benn fodje Dpfer gefatten @ott raoljll"

S)ie ©c^roeftern flüfterten nod^ eine Q^it lang fort. Gnblid; fprad) ©alomc

gu bem 3}iann: „Sllter! bu bat'ft un§> erft um ben Slbfall ron unferem 3}ial^le.

S)en wollen roir bir geben. S)ann aber mad^', ba^ bu fortfommft. — Hrfula!"

rief fie liierouf ber ©d^raefter gu, „gel)' bod^ Ijinein in bie lüd^e unb l;ole bem

3Jiann ba^, ma§ in bem grauen 2;opf auf bem genfterbrett ftel)t!"

Urfula ging in^ §au^ unb !am balb roieber prücf. @ie trug unter il)rer

6c^ürje etiüag cerbedEt unb rief bem Settier entgegen: „Äomm'! Sllter! §alt

beine 3Jtü^e auf!"

„©Ott üergelt'^ @ud; nad; ©urem Söiüen unb geb'^ßud) ba§> ^unbertfad^

raieber, raag ^i)x mir lieute gebt!" fprad^ ber Settter. Wlit gitternber §anb

Ijiett er feine ^eljlappe l)in unb Gorbula fc^üttete au^ bem 2;opf, ben fie üer=

bedt geljalten Ijatte, etraaS in feine 93^ü|e l)inein.

S)er 2llte fal) eilig nadj, raa.§ er ba rooljl befommen Ijabe. 6r ftu|te.

Gr mod^te feinen Singen nid)t trauen. Slber fo üiel er auc^ barin l)erumfii^lte

unb rcül)lte, t§> mar unb blieb nid)t^ anbere^, al§ ^ leere ©ierfdialen.

„©a§ für mid;?" rief er unb fein milbe§ blaffet ©efic^t raar plö^tii^ üon

3orn burd)glül)t.

„gür raen benn fonft, bu ©d)raad;!opf!" ful)r Urfula i^n an.

„2)a§ für midj?" rief ber 2llte mit noc^ ftärferer ©timme. S)abei warfen

feine bunleln 2lugen einen ftedjenben Slid auf bie S^öeiber.

„Hnoerfdiämter Herumtreiber!" fd^rieen biefe ifin an. „SBärft bu rairflid^

fo t)ungrig, raie bu fagft, fo raürbeft bu un§ banfen unb bie ©dualen bir ju

Wit^i gerreiben unb bir bamit ben öunger ftillen. 2)u üerbicnft feine 2Bol)l*

traten, bu 3:augenid)t)o!"

,,®ag für mid)?" rief ber Sllte gum britten Wal, aber je|t mit einem fo

burdjbringenben fc()neibenbcn %on unb üon einem fo ftcd^enben Slidt feiner

2lugen begleitet, baf3 bie brei ©d)roeftern oor @d;retfen erbleid;tcn. 2)od; balb

faxten fie fid) raieber unb riefen i^m gu, raenn er fid^ nidE)t auf ber ©teile

fortpade, fo raürben fie ben tettenl;unb l)oten unb il)n raegl)e^en.I|

2)a recfte ber Sllte fic^ l)od; auf, feine ©eftalt raurbe bie eineS 9tiefen,

feine Slugen rollten raie glüljenbe Ä^ol)len, fein raei^eS ^aar fträubte fid) raie
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bie 3Jlä^ne eine^ jornitjen Söraen. 9)tit äucfenber ^anb ergriff er bie ßierfc^aten

in feiner 9)lü|e unb rief mit furd;tbar bonnernber igtimme: „D^tein! nii^t für

mi^! gür bic^, unb für bic§, unb für bic5 ftnb biefe ©aben!" S^abei warf

er bie ßierfdialen ben brei ei^roeftern ber 9^eit)e naä) in'g ®^iid)t 2(Ubann

fafete er bie Ärüden mit ftarfen Äänben, fc^roang fie ijoä) in ber Suft über ben

Äöpfen ber Jungfrauen unb fprai^: „Jf)r ^artJiersigen, bie ifir fo eure armen

3rtitmenf($en bc^anbclt, ifjr feib nirfjt roertf), no^ länger al§ 9)knfc^en 3U leben

auf biefer fc^önen Grbe. Sebt! aber luerbet ba^c, mo^u i|r euc^ feiber gemadit

l)abt burd^ eure Habgier, eure ^artliersigleit unb euren 9ieib. §ört auf

3)lenjd;en ju fein!"

2;ie e^tueftern Ijatten bei biefen Söorten üor Slngft unb B^arn bie

S3licfe jur ©rbe gefeuft. ^i§> fie bie Slugen roieber auffd)lugen, mar ber Bettler

rerfd)raunben, feine ©pur mar oon ii)m ju felien. Sie glaubten, fie l)ätten haä,

wa§ fie eben erlebt, nur geträumt. Slber ein f)eftigeö {juden unb brennen an

ber (Stirn madjte, ta^ fie balb mit ber §anb nad; ben brennenben Stellen l)in=

faxten. 3)a füljtten fie, wie bie il;nen an ben Äopf geworfenen ßierfdialcn

nod) immer feftflebten. Sie cerfud^ten t§> biefelben uon ber Stirn abptöfen. SSer*

gebend! S;ie ©egalen fa^en fefl, al^ mären fie mit ber Stiml)aut oerroac^fen.

S($red, Slngft unb ©emiffensbiffe berair!ten, baß bie ow^Sf^^ii^-^ oon

it)rem geftma^le nidjt ha^ geringfte meljr anrüljren fonnten. Sie füljlten fic^

Iran! an allen ©liebern. 3tll^i^"^ 11^^ fdiroeigenb htdtm fie ttn %i\^ ah unb

begaben fid; in iljre .Kammer. Cljne ein SSort mit einanber über ha§> ßrlebte

ju fpredjen, legte fid; jebe oon iljnen in \i)x 53ett unb balb maren alle brei in

tiefen Sd)laf t)erfunfen.

9}iel)rere 2;age maren feit biefer ^egebenl)eit uerfloffen. S)ie Semo^ner

be5 3)orfe!§ Ijatten in biefer ;^dt oon hm brei Sdjmeftern nid)tg gel)i3rt noc^

gefel)en. 3}ie Sljüre be» ^aufe» mar oerfc^loffen geblieben. Dtur ber arme

£ettenl)unb auf bem §ofe ^atte hin legten Sag fo jämmerlich geljeult unb ge=

roinfelt, ha^ bie Seute, bie bem £)aufe ^unäc^ft auf bem gelbe befdjäftigt maren,

e^ nid)t länger anljören fonnten. Sic entfdjioffen fidj l)in5ugel)en unb nad^ju^

fe^en, ma§> e» ba gäbe.

2öie fie auf ben i^of famen, fanben ik ha§> arme 3;^ier faft oerl)ungert

ha liegen, man fal) eiS ilpn an, ha^ e^ mel)rerc Siage nic^t^ gefreffen Ijatte.

2)ie Seute pochten an bie §au5tl)üre; OUemanb öffnete. Sie flopften an bie

genfter, im §aufe blieb Mq§> ftill. Sie fdjautcn burd^ bie genfter in bie

©tube hinein, fein äRenfc^ mar brinnen ju felien.

Dla^bem bie Seute bas %^od)tn unb iHufen immer unb immer mieber oer*

gebenjo roieberl)olt l;atten, ol)ne Slntmort ju befommen, ^eigtcn ik bie Sad^c beim



199

2(mtmann an. S)er begab iid) auä) jogteic^ mit einem 6d;lof]er gu bem ^aufc

f)in unb (iejs bie Sf)üren mit ©eroalt öffnen. 3)ian cjing burd} Stube, Kammer

unb J?ü($e, aber feine nienf(f;üdje Seele roar ju finben. 3uleöt l)ob man bie 33ett*

becfen auf, in ber 'Dkinuntj, bie edjroeftern fönnten üielleidjt barunter liegen;

auc^ bo roar feine Jungfrau ju fefjen, aber ftatt if)rer lag in jebem ^ette ein

grofee^ 35ogel*Gi. 33kn becfte rul)ig bieSecfen roieber barüber, ber 3(mtmann

oerfiegelte von ©eridjtso wegen ba^ ijauy unb liefe in öem 2(mt!ob(atte befannt

machen, bofe berjenige, roeldier über bie uermifeten brei ©d^roeftern etroa§ er:=

fahren roürbe, e^ in ber 2lmticftube an5eigen foltte.

So »ergingen uief)rere 5Dionate, fein 33ienjd) raupte über bie 33ermiBten

3Rac^ric^t ju geben. Tarn tarn bie .<Qeuernte f)eran unb bie 53auern fc^nitten

in ber 9M()e htä üertaffenen §aufe^ i^v @ra§. S)a fallen fie eine^ Xage^ ju

if)rem großen Grftaunen, roie burd; eine jerbrod^ene ^enfterfdjeibe jene^ ."gaufe^

ein ^abt, eine Äräi;e unb eine ßlfter fjerau^geflogcn famen. 5^ie brei 33öget

f;atten filberne Letten um ben <bali, unb im Schnabel btanfe Sörfel unb @etb*

ftücfe, bamit flogen fie in ben näi^ften äöalb. Tiad) einer ©tunbe famen fie

bann roieber jurütfgeflogen, fdjlüpften burdj bie jerbro^ene Sdjeibe in bie Kammer
jurücf unb balb flogen fie roieber, gerabe roie üorf;in, mit Silber unb @olb im

Schnabel fjcrau» unb gerabeSrocgeg bem 2SaIbe 5U. So ging haä non Stunbe

gu Stunbe, bi§> c§> Slbenb rourbc.

2tu(^ biefeg zeigten bie Sauern auf ber Slmt^ftube an. 2)er Slmtmann,

roie er i^ren Seric^t antiörte, fc^üttette na($benf(id} ben Äopf unb fprad): „^en

Spieren mufe i^r öandroerf gelegt roerben!" Sogleid; begab er fid; mit ©eric^t^^^

bienern gu bem oerlaffenen ipaufe.

„3)ie SSögel finb brinnen!" riefen bie WUbcx bem 2(mtmann entgegen, al^

er auf ba^ .^au^ jufcbritt, „roir baben bie Saben beio J-enftcr^ jugemadjt, bur(|

haä fie t)ineinflogen, ha finb fie brinnen gefangen." :^eljutfam öffnete man nun.
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bte Stijüre, atä aber ber 3lmtmantt mit feinen ^Begleitern in bie 6tube trat,

6rau[ten ber Sftabe, bie Ärä^e unb bie ©Ifter an ben topfen ber ©erid^t^perfonen

vorbei, ba^ beni Ginen bie ^errüde, bem 3lnbern ber §ut üom topfe fiel unb

fort rcaren fie!

S)ie Stube warb nun burdjfudjt, ba fanb man auf bem %ii<i) ein offnem

Ääftd^en, worin nodj einige Staufmünjen unb filbcrne Söffel fid^ befanben.

Offenbar l)attcn bie i^ögel bie übrigen ©egenftänbe barau? fd;on fortgefd)tcppt.

S3ei näljerer 53cfidjtigung entbecfte man aber in bem A\äftd;en noi^ einen ucr*

borgenen 9iaum, in bem fid) ein üerfiegelte^ Rapier oorfanb. S)ie ©d;rift ent*

Ijielt ben leisten äBiHcn, ben ber SBater ber brei ©djiucftcrn mit eigener iDanb

niebergefdjriebcn Ijattc, unb raorin er fein \)albt§> Vermögen ben 3lrmen im 5)orfe

gefd;en!t l)atte. Unb aHe ha§> @elb Ijatten bie böfen ©djiueftern für fid) bebaltcn.

„9So aber mögen bie 2öeiber ba§ ©etb alle^ t;ingetl;an haben?" fragte

nad^ben!lid^ ber 2lmtmann. ^nbem rief ber ©erid^t^biener: „Selben cie bod;
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fernen, §err Stmtmann, burd^ jene§ genfter; ha fi|cn bie bret 5ßögel auf bcm

©tein unter bem 3fluB6aum unb fd^arren unb pitfert in bic @rbe, aU rootttcn

fie in atter @ile no($ etraa^ Ijcrau^^olen!"

Slafc^ würben nun ©paten unb ^red^eifen {)erbeigei)o(t unb bie SDiänner

begaben [icä^ gu bem Stein, wo bie 33ögel fa^en. S)iefe f(ogen fc^eu oon it)rem

?pia^e auf, aU fie bie Seute fommen fallen unb unter lautem ^räd^jen unb

©d^reien festen fie fidf; auf einen bürren QwtiQ be§ ^^lu^aumö, üon rco fie

Sttte^ fet)en fonnten wa§> unten »orging.

3Jian grub an ber bejeid^neten ©teile nad^ unb rid^tig fanb man balb in

ber ©rbe einen großen eifernen 2;opf mit lauter btanfen S;f)aterftücEen. ^a§>

mar offenbar ba§ ©elb be§ reid^en Sauern, ma§> feine brei geizigen STöd^ter

l^ier üergraben tjatten.

©(^on. bücften fid^ bie Seute, um ben S^opf au§ ber ©rbe gu lieben, ba

flogen ptö|lirf; bie brei SSöget mit n)ütl;enbem ©cfd^rei üon i^rem 2lft hierunter

unb fauften ben 9}Mnnern mit foldjer 2ßutt) um bie J^öpfe, aU raollten fie

it)nen bie Slugen au^i^adfen. 3iiföIIig mar aber mit anbern Seuten aud^ ber

^äger be§ Drteg auf ben §of gefommen, um ju fe^en mag e^ ba gäbe. 2Bie

ber bie So^beit ber brei %i)mt erblidte, madjte er furjen ^^roge^, nal;m feine

^agbftinte üon ber ©djutter unb fd^o§ fie gegen bie roüttjenben Stiiiere ah. S)a

er aber mit ^Id^ bie ^linte t)od^ f)iclt, bomit er nid;t aud; bie 9)tänner, bie

ben ®ä)a1^ ausgruben, treffen möd^te, ging bie ^ugel in bie Suft, ot)ne bie

3?öge( gu treffen. Unb bennod) f)atte fein ©dju^ ben beften Grfofg, bie SSögel

!amen baburc^ in folc^e 2tngft, baß fie auf unb baoon flogen. 3Jtan faf) fie

meit leinten im Söalbe üerfdjioinben.

©0 marb nun ber 'Bä)a^ rul)ig an§> ber @rbe geljolt unb meil üon ben

brei ©dEiraeftern nid)t» weiter 5U Ijören unb 5U feljen mar, würben nad^ einem

^ai)x alle bie blanfen 3:;tjater, bie fid^ in bem eifernen ^opf befanben unb

atteg übrige ^ah unb ©ut ber böfen brei Sßeiber, an bie Strmen im S)orfe

t)ertl)eilt. — —
„2Ö0 aber finb benn bie brei ©d)weftern geblieben?" — S)a§ will id;

^uc^ fagen:

2)er alte x^ettler, ber ben brei Jungfrauen bie @ierfd;alen an bie ©tirne

geworfen Ijatte, war niemanb anber^ gewefen al^ ein mäd;tiger ©rbgeift, ber

bie Müd)t liatte, böfe 9lienfd)en in Stt^iere 5U üerwanbeln. 9tac^bem er feine

3auberworte über bie ©djweftern au0gefprod)en, Ijatten biefe mit ben (Sierfdjalen

an ber ©tirne fid^ in il)re S3etten gelegt, ba waren fie gu (Eiern oerwanbelt

worben unb aug ben ßicrn waren nad) wenigen ^agcn bie brei 3>ögel ^erauS-

gefommen, bie nun iljre ©d;ä^e fo ytel wie möglid; in ben 2iJalb ju retten
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fudfiten. ©0 war bie fd^roarge ©alome in einen 3ftaben, bie graufc^roarje ßorbula

in eine Rväi)c unb bie fd^roarsroei^e IXrfula in eine ßlfter oerroanbelt roorben.

9Rod) immer Ijaben biefe brei 33Dt3eI eine befonbere @ier nad) golbenen unb

fitbernen 3)ingen, nad) ©elb unb 6(^mucf. 2Bo fie irgenb bergleid^en jeljen,

benfen fie, e^ wäre üon bem ^firigen unb id)(eppen e^ in if;r 9teft. -Slod)

immer fcf)arren fie in ber ßrbe unb meinen, e§ fönnte oiedeid^t an ber Stelle

jcmanb ein ©clbftücf uerloren (jaben, ha§ fie gern finben möchten. Unb xodi

fie ai§> 3)tenfdjen immer fo rcib erluartig über ifjre ärdtmenfc^en gefprodjen Ijaben,

fo fräc^sen fie noi^ ai^ 3Sögel fortraäf)renb mit Reiferer ©timme unb bie fc^ioa^*

^afte ©Ifter am allermeiflen.

llkif iidj auf.

©d^int bir ber grüt)ting iu'S §auö,

Ma<i)' iid) auf! i*auf hinauf, lauf ^inauS!

2)a tannft tu auä Wdty unb gerneu

@av manc^eö lernen.

2.

®c^au' ane bie -gcnn' eS mac^t:

Sebem in'ö genfler fie ladit,

Ob er i^r bantt, c6 nicf)t,

(Sntäiefjt feinem i^r Sid)t.

3.

@c^au', n.ne'0 bie 33tencu tf^uu:

Äöunen nidit lan^e ruf)'u;

ü)iad)en ftd) friU) t)iuaU'3

3u fammctn für''3 .pau§.

4.

>2d)au' ',u ben 33äumen fttnauf:

Sauter sBlütbeu finb b'rauf,

Sßrin^en einft gri'uf)te ^u -pauf;

2Barte nur brauf!

ac^au' UMe bie SBiigel e» madjen:

Summern fic^ nid)t um Sachen,

®ie ©Ott ücn felbft n.nrb bringen,

>Sinb fri>^lic^ unb fingen.

6.

@o !annft bu auö ^M'dlf unb gernen

@ax man^e« lernen.

3)'rum, n^enn ber grüf)Iin9 braue,

'Sladf bid) auf: i?auf ^inauö! lauf binau«

!
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per S|ifrliiig am IfullfL

1.

'Äacj' Ätnb, irte f)ot ber epa^ äefaät?
SBasi fiel/ft mic^ anV fäüt biv'ä ni^t ein?
„(är lagt: ic^ 6tn ber §eiT im 2;iM-f,

„Saö beft' unb erfte ^orn ift mein!" —

Unb n>ie ber §er6ft ben Äe^raiiö macfit,

S5?aö tf)ut mein S^^a^, ber große fi'err? —
„(Sr fuc^t ben %biaü auf ber Strafe',

„25er ^Cuns^v pla^t i^n gar ju ief^r."

3.

Unb n)ie ber SBinter bedt ba§ Sanb,

SSaä t^ut mein ^t>n^ in feiner 9iot^? —
,,3)a pod)t er an baS genfter an
„Unb bettelt nm ein >8iffel 33rob."

4.

„2td} 2Rntter, gieb if)m tvaS, ibn friert" —
Saä ^at fein' (Sil, erft lafe mal fe^'n:

SBaä fällt bir bei bem 2pat} »c^l ein?

2Jleinft nidjt, eö fcnnt' aud} bir fo gel)'n?

Äinb, wirb'« bir m\)i unb ge^t'« bir gut,

(gag' nid)t: id) bm ein reidjer ÜJtann,

Unb iß nid^t SSraten alle Xag'!

'S femmt anb^r^S, ef)' bu benfft baran.

G.

3ß nid)t bas Änue^-nige »cm ^rob

Unb teirf bie »eid)en Ärumen fort;

— '@ Ift beine 3lrt — eö fommt 'ne 3eit,

2)u fe^nft bid) nad) ben Srumen bcvt.

©in blauer 3Kontag n^äl)rt nid)t lang',

®ie 2Scd)e bat nod) mancbe ©tunb',

Unb mand^e'SScc^e läuft burd)'ö 2orf,

ißiö enblic^ tommt bie le^te ^Stnnb'.

8.

Unb ti^ai in feiner f^rüljlingö'jeit

SDJan lernt, baö ift für'ö l'eben bo(^!

aSaä man in feinem ©ommer fpart,

3m ffjäten öerbft erqnidt ee noc^.

*).

Äinb, benf mir b'ran unb ^alt bic^ gut! —
,,2ldj nJJutter fiel;', ber ®pa^ »ill get/n!" —
«0 ge^' unb f^treu' ibm ^irfe l)in,

@r tcmmt ^juvnd, bu ivirft eg fet/n. —
5Rad? §ebel.



204

gan0 fuftig,

eine ßrsttljlung.

I er bett ^an§> Sufttg nod^ tiid^t fennt, bem roiH idf) i{)n bef(^reiben, ba==

mit er feine ^efanntf($aft madjen fann.

.t>an^ Saftig luar armer Seute ilinb, fein SSater war ©d^uljflider, feine

9)lutter 3Bäfd;erin. ßr war ein üeiner breitfd^ultriger ^unge, etwa 12 ^aljre

alt. 2luf feinem fur§en §alg ftanb ein bider Äopf, bie langen roei^blonben

§aare Ijingen it)m mie ein alte^ jerfe^te^ ©troljbad; über ©tirn unb SiacEen.

Sarunter gudten ein ^aar ganj Heine, pfiffige, blan!e 2(ugen Ijeroor. ^^if^^J^^

ben frifdien, rotf)en Saden fa^ eine breite, fleine ©tumpfnafe ganj freunbli^

mitten b'rin unb fdjaute fo l)od) nad^ bem £)immel in bie §Df)e, ba§ man bie

9tafenlödjer fd)on von weitem erfennen !onnte. ©ein 33tunb mar an unb für

ft(j^ fd)on breit genug, Toeit §ang aber faft immer fo gutmütt)ig fd^munjelte,

marb er baburd) nodj md breiter, ^eber, ber itjn anfalj, Ijatte feine g^reube

an bem muntern Suiigen, benn raie au§> feinen serriffenen Kleibern ein fräftiger,

gefunber J^örper, ein paar braune, fefte Slrme Ijerüorgudten, fo fdjaute au^

feinen nid^t gerabe fet)r fcbonen ©efid^tSjügen ein frifdjer luftiger ©inn I;eroor,

fo ba^ er feinen 9iamen nic^t umfonft fül)rte.

^an^ ßuftig I)at fd;on aU fleine^ Äinb feiten gemeint, bagegen aber immer

fe^r mel gelad^t SBenn bie 93hitter auf ber Steid^e 2öäfd;e trodnete, fo legte

fie ii)n geioöl)nlid^ feitab

unter einen ^ot;en Slpfel^

bäum. S)a lag er benn

ganj glüdlid^ in bem mtu

djcn, Ijoben ©rafe unb fal)

mit feinen rotl)en S3aden

au§, aU mär' er felber ein

2lepfcld;en, ba§ ber ^aum
Ijeruutergefdjüttclt. SBenn

ein ©d)metterling über ii)n
'^^'"

Ijinflog ober ein i^ogel auf

bem Saum über ibm fein Siebd;en pfiff, ftrampelte er mit .'oänben r.nb 33ein=

d^en üor 33ergnügen um fid; l;er, obgleid; lein SOtenfd; fidj mit ii)m abgab.

SRur ber gute 33tol)r, ber alte, jottige ^ubel be^ S'iadjbarS, pflegte bann ge^

mblmlid) bidjt neben iljm ju liegen unb lief? fid)';? gern gefallen, menn ber fteine

^an§> it)n am ©djioans jaufte, mit ben bidcn §änbd;cn unbeljolfen ibm, uor
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lauter SSergnügen, im ©efic^t fierunifrabbelte unb babei laut aufjuckte! 2)a^er

tarn t§> benn audi, ba§ er bem 93io()r immer tjut blieb unb überl)aupt, näcfift

ben äRenfd^en auc^ alle Sfiiere (jern t)atte.

^an^ (ernte balb fpre^en unb faum gtng'^ mit bem Sprechen, fo fing er

aud^ fcE)on an §u fingen; er (ernte aud^ ba(b ge^en unb faum mar er bamit

fertig, fo ging'S an'§ S^ansen unb Springen. 9iun trieb er Sitten, mag er nur

oorna^m mit raal)rer Suft unb tonnt' aud) baljer fc^on mit Stecht ^an§> Suftig

l^ei^en.

3Da gab'S batb oollauf 5u tt)un! für ben 3]ater bie S(^u§e unb Stiefel

ouSgutragen, ber Stutter äSäfc^e ju ()üten unb ^rob ein5u!aufen ; unb überatt

mu§te ber Wio^x fein Begleiter fein. Sa(b fannte bie ganje Strafe hin (uftigen

58uben unb roeit er jeben fo freunblicfj onladjte, fudjten bie Seute aud^ i^m oft

eine ^reube su madjen. 3}cr 33ädcr fdjenfte ibm oft oerbrannte gaftenpre^el,

bie Äunben feineS i^aterS allerlei alie ÄteibungSftiirfe ober irgenb alteS Spiel*

jeug unb fe(bft manc^' b(anfe Sreierftüde brachte er feiner 9)tutter nac§ §aufe,

bie fie in einer t^önernen Sparbü^fe oerroalirte.

2lber auc^ bei allen Äinbern in ber 9Iadjbarf($aft rourbe ber öanS balb

beliebt. 3(lS er älter mürbe, mar er bei allen Spielen ber erfte unb mu^te

immer \m§> 9ieueS anjugeben. SlbenbS wenn bie Äinber auS ber 9tadjbarfdjaft

5um Spiel auf bem ^^(a^ unter bem ilaftanienbaum ^ufammen famen, mar allt§>

ftitt unb langraeilig, e(;e .panS ba mar, fobalb aber feine gellenbe Stimme fid)

pren lieB, ging ber allerluftigfte Spectafel lo», ben man fid) nur benfen fonnte.

deiner mu^te aber au^ fo fc^öne ^^uppen auS großen, gelben 9tüben ju machen,

mie ^anS. ©r fdjnitt iljuen bie poffirlidjften ©efid^ter auS, ftedte i^nen ein

^^aar '^Nfefferförner als Slugen Ijinein unb pu^te fie mit alten Sappen auf's

^sräi^tigfte auS. Xa§> 3(tterfd^önfte mar, wenn er bie puppen mit einanber

fprec^en unb fid; janfen (ieß, bis fie fid; enblid; §ule|t faft immer ben rotljen

9tüben<J?opf einanber abriffen. Slinbe J?ul), ^ämmerc^en ju üermiet|en, ber

©änfebieb unb mie bie Spiele alle IjeiBen mögen, gingen nur gut, roenn ^anS

babei mar; ba gab'S niemals ^ant unb Streit, ganften fid) roirflid; jroei lin^

ber einmal, ful)r mein öanS bajmifdjen, mad;te jebem ^in närrifd^eS (^tiidjt

unb alles mußte ladjen. 5Beim Solbatenfpiel l)aite er immer bie l)Dd;fte Rapier*

mü|e, ben fdiönften g^eberbufd; baran ron ^eterfilienfraut — unb bie l)err*

lic^ften Gpauletten oon raeggemorfenen ^^omeran^enfdjalen, unb feiner raupte bie

S^rompete unb alle ^nftrumente, mie fie bei ben Solbaten oorfommen, fo fc^ön

mit bem 9)iunbe nadjjualjmen als §anS.

S)em SSater t)om §anS, ber auf feine alten SCage ifd^on etroaS grämlich

in bie 2öe(t (lineinfal), mürben bie Streid^e beS luftigen jungen juroeilen etmaS
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ju bunt unb oft brummte er über ben jungen, ber, rate er meinte, grabe mte

feine 3Rafe immer oben t)inau§roottte. Gin Sd^utjmad^er , brummte er bann,

rcirb aug bem ^ii^Ö«^" l^i^^ Sebtag nid;t, jonft mürbe er bübfd^ jur Grbe unb

ben Seuten auf bie g^üße fel;en, ftatt baB er ben Äopf roie ein Spag in bie

btaue ßuft 6ineinftec!t. Slber bie 9)iutter befc^roid^tigte i§n bann batb unb

fprad^: „2ttter, (aß ben jungen gemäljren; c§ ift ja boci) beffer oben l^inau^

in ben lidjten öimmel gefdiaut, aU in bie bunfle Grbe ju fdiauen, baju l^at

er im 2itter 3eit genug!" S)a fdjmunselte bann ber 2tlte unb liefe ben Knaben

gen)äE;ren.

9Zun !am aKmätig bie ^ät l^eran, mo ^an§> ein öanbraer! lernen follte

unb ha er nad) bes 5>ater§ Stusfprud^ jum Sdiufter oerborben mar, fo follte

er ha§: öanbroerf feinet §errn ^^atlien erlernen, ber ein braoer «Sd^ornftein*

fegermeifter unb bei aßen Seuten in ber Diad^barfi^aft fel)r angefef)en mar.

^an§> gefiel bag ^ing auä) gar nid^t übel.

Sie 2)iutter fagte: fie Ijabe propljeseit, was> aus ilirem .^an^ werben muffe,

fie l)atte ja immer gefagt: „Ser mill Ijod) Ijinau^." 2)al)in fam e^ nun.

2}tutl)ig unb geraanbt wie ber öang Suftig mar, fd)lüpfte er balb an ben l^öd)=

ften Käufern oben gu ben Sc^ornfteinen IjerauS; er roufete nic^t^ oon (Sd^roinbet,

mad^te allerlei poffirlidje ?^aren mit feinem ^efen unb fein rufeigeS ©efid^t ladete

Ijinein in ben blauen ^^immel unb Ijinab über bie «Stabt, babei fang er roie

ein SSogel auf bcm Sßipfel be§ 33aumeg. S)a oben roar'g il)m fo roolil, ba§

e^ il)m faft 2eib tbat, wenn er mieber beruntcr mujste 5U ben SlZenfd^en auf

ben Soben. ©r münfd;te nun, aud; fo leben 5U fönnen wie ber alte Jbürmer

bort auf bem 3:i)unne ber Stabtfirdje, ber l)od) oben feine bel)aglid^e 53el)aufung

tiatte. S)ag müfete ein frö^lid^es unb freies Seben fein! ^IRorgenS, 9)iittagg

unb 3lbenb§ als (Stabtjinfenift einen frommen Clioral blafen unb ben (finrool)nem

ba§i 3eid)cn geben, menn j^euersgefaljr in ber Stabt ober beren 9iad)barfd)aft

mar. S)a0 bünfte il)m ein erroünfdjteS, freiet unb jugleid) nü^Ud^eS Seben.

9Benn unfer §an§ luieber in ben Straßen umberging, madjte er feinen 9iamen

immer ju einer äöaljrbeit unb mar eben ber Ä>an5 Suftig. äöie er fo babin

fdilenberte, mit Seiter, Sefen unb Alrat^eifen auf ber <2d^ulter, fd^rcarsberufet,

barfüßig in ben ^>antoffetn, bie ber 35ater au§ ein ^^aar alten Stiefeln gefd^nitten

l)atte, ba fd)aute ilim ftetS bie belle @utmütl)igfeit au§ ben 2tugen. Söenn tin

S3unb Strol; ober ein ©tüd Ö0I5 üon einem 2Bagen berab fiel, fo lief er

6trofeen weit nad^, um e§ bem g-ul)rmann roieber 3U bringen. S)ic (rrmad)fenen

Ratten ben §an§ Suftig lieb unb bie Äinber and), tro|ibem er jcßt £d)ornftein*

feger mar. äöoffte man bie Äinber mit bcm 5-cuerrü;iel fürd)tcn madien, lad)ten

fie, fie mufeten ja, bafe ber geuerrüpel 9ticmanb anberS mar also ber ^anS Suftig,
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ber feinem wa§> §u Seibe ttiat, int ©egent^eil allzeit freunbtid) unb Qut raar

unb manche Ätnber l^atten fogar ben 3Jiut{), it)m eine ^ati(^()anb in feine be*

tu§te §anb ju geben.

So lüud^S ber §an§ Sufttg immer metir Jieran unb marb ein tüd^tiger

Sd^ornfteinfeger üoK öerjliaftigfeit unb ^eljenbigfeit. ßr fonnte Vettern wie

eine ^a|e. 3)a§ geigte er bei bem großen ^ranbe, al§> bag 9tatt)l)aug mitten

in ber Siad^t plö^lid; in glommen ftanb! ©er a(te ^ifjürmer Iiatte üerfäumt

ba^ geuerjeidjen gu geben unb \o ftanb ba^ altertl)ümltd)e ©ebäube mit feinen

raid)tigen 2lften unb Urfunben bereit^ in glommen, al^ man erft ba^ Unglüd

gemalir mürbe. S)er alte Xl;ürmer mar aber unfc^utbig, benn in berfelben ^ad)t

mar er geftorben. §ang mar einer ber erften auf ber ^ranbftätte unb bie

©efalir nid^t ad)tenb, ftürgte er in ba§ ©ebäube unb rettete einen ©djranf, ber

bie mic^tigften, unerfe^lid^en, ftäbtifdjen Urfunben enl)ielt.

2lm 2;age barauf liefe il)n ber Statt) ber ©tabt oor iiä) fommen unb ber

ättefte 9ftatl)§]^err lobte il)n, banfte itim im 9tamen ber ©tabt unb fragte, meldte

S3elol)nung er wünfdje. §ang antwortete oline langet Sefinnen, man möge

feinem 33ater bie erlebigte Stelle alg 3:i)ürmer übertragen. SDiefe^ rourbe il)m

aud^ fogleid^ geroäl)rt. 3Kan fonnte nid^t fagen, mer glüdfeliger mar, §anä,

ber feinem SSater bie forgenfreie ©tette oerfd^afft Ijatte, ober ber 3[>ater felber,

ber burd) ben 2)lutl) unb burd) bie ^raol^eit feinet ©oljne^^ fo über alle Sorgen unb

red^t eigentlich in bie §öf)e gel)oben mürbe.
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3)cr alte ©c^uljflider befferte nun t)od^ oben auf bem 3;;f)urme ba§ ©(^u^=

wer! für bie 3Jtenf(^en au^, bie ba unten umlierliefen. ^an§, ber immer eine

befonbere Suft unb

ein @efcf)i(J für bie

ä>fufif gefjabt Ijatte

unb Sldcio pfeifen

unbmitbem9)tunbe

nac^trompeten

!onnte, begann je^t

bie 3in!e blafen gu

lernen, ^n furjer

3eit brarf)te er eg

barin §u cjrofeer

g^ertigfeit; er mar

aberauc^anfiattenb

fleißig. SDraußen

im ©tabtiöalbe, roo

if)n 9iiemanb f)örte aU bie ^ögel auf ben Säumen, ühk er fidE) an 6ommer^

abenben unb an ©onntag 3^ac^mittagen. ,3e|t mar er auf'g 5Keue ber ^an§>

Suftig. 9tod) nie mürbe fo fdjön t)om ©tabtti)urme geblafen, al§> roenn ber

^an§> Suftig mit babei mar.

^m felben ^aljre, aU ^an§> Suftig golbat raerben mu§te, menige 9Sod)en

bteoor er nad; ber ©arnifon abging, ftarben feine beiben (Eitern. Sie fegneten

i^n, benn er fiatte it)nen oiel ^reube unb ©lud gebradjt.

Seim 9tegiment mürbe ^an^ SJiufifer unb jeidjnete fid^ l^ierbei fo au^,

ba^ er nad) roenigen ^ai)ren bie erfte ©teile in ber 9legiment^mufi! erl)iett.

3lm 3)Jittag bei ber 2Bad)parabe in * * fammeln fid; oiete i^inber mit

iljren äßärterinnen unb t)ören bie fdjöne aJiufif. Unter ben 3}iufifern ftebt ein

Wann, ber ben 2;a!t fdjlägt, man fieJ)t if)m je^t in feiner betreuten Uniform

nid^tg mef)t baoon an, ba^ er oor 3öl)ren voll 9hiB unb ein luftiger i?amin=

feger war, benn baä ift 9tiemanb anber^ aU unfer ^an^ Suftig, fein 2:itel

I)eiBt: §err ilapetlmeifter; aber üon alten i^amcraben unb ^^ugenbbefannten

I)at er'ä gern, menn fie i^n §an§ Suftig fieijsen unb er mad^t biefen 3^amen

noc^ immer jur t)otten 2öal)r^eit.

i
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-.>-J^-.>5=?-^'»^=^^^

1.

HlunÄfrlidjf0 Spid,

Sauf i^ eonntagS in ben ©arten,

Zxdb' iä), um mir <Bpa^ jU machen,

2(tterlei curiofe <Baä}tn. —
§eute fonnt' ic^'6 faum ertüarten,

3)ac^te mir: „®aS ^himenleben

SRu^ boc^ rechte j^reube gekn!

§eute toiü ic^ 3Stume'jein

3n bem fd^ijnen ©onnenfcf;ein
!"

@onne t^at fo rec^t mir gütli(^,

Sßögel flogen um mic^ nieber,

©angen teunber^übf^e Sieber

2)i^t am O&r mir, ganj gemütylid}.

Äamen Sßolfen ongeflogen,

Äam ein 9tegen angejogen,

Unb ni($t rü^rt id) ipanb unb 93ein,

SBoüte gänjlic^ ißlume fein.

Unb fcalb lag id) auf bem Oiüden

2lüe ©lieber »eit geredet,

®Ieic^ ben 33Iättern auSgeftredet,

SSie'S für SSIumen fic^ wiä fc^iden.

aSar mir'ä fetter aud) :))offirlid;,

Tlaä}V i6) eä boc^ fcfjr natürlicf);

2tüe8 glaubte ringS um^er,

Saß ic^ eine 33Uime »är'.

5.

@nblic^ famen ©ginnen, 3Jiüden,

Unb nun ging e€ an ein ©ummen,
53iö jute^t mit gier'gem 33rummen

(Sine S3iene, bcüer Süden,

$(ö§Ii(^ ftac^ in meine S'iafc! —
@i! tüie flog id; auö bem ®rafe!

Sief, unb ^ielt nic^t e^er ©tanb,

ißiS ic^ meine ©(^trefter fanb.

i^aft gebraten im ©eftc^te,

35on ben ÜJiüden faft gefreffen,

2)ieine Kleiber öoßer Dfäffen,

Älagt ic^ i^r nun bie ©efc^ic^te. —
Unb — tüie l)ielt ic^'6 nur für möglid^ !

-

©)30ttenb rief fie: ,,2td), »te fläglicb! —
„3)u? fold; großer Sunge? — nein!

„Su fanuft feine SSlume fein!" —

SR. Keiiücf, ©eidjic^tcutnid;. 3. 'ilufl. 14
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iäferlieir.

(Sö Ji^aren einmal bvei ^äfeifnaben,
2)ie träten mit ©ebvumm, brumm, Bvumm
3u %ban il)x ©dniäblein tunfen

Unb tvurbcn fo ktvunfcn,
2tl§ lt»äi'S ein gaß mit 9tum.

2.

®a 'i)ahe.n fie getroffen an
©ine ivunbcrfc^öne 53lum', Sfum', SBlurn'.

Sa a'^ollten i^anj berfio{;len

(Sie ^lumeiiftaub fici) Idolen

Unb flogen um ftc bcrum.

3.

Sie Slume, bie fie fommen fal^,

SBar grabe auä} nic^t bumm, bumm, bumm.
@ie trar tjon fd^Iauem ©inne
Unb rief bie Safe ®^)tnne:

,

„@^)inn mir ein Ü^e^leiu um."

4.

®ie Safe @|jinne troc^ f;eran

Unb macfit bie Seine frumm, frumm, trumm.
@ie f^ann ein 9ieb fo feine

Unb fe^te ficfi bareine,

Unb faß ba mäuSc^enftumm.

5.

Unb alg bie Ääfer lommen an
9}ht ^eimlicfiem ©efumm, fumm, fumm,

@inb fie binein geflogen,

Unb iintrben au^gefogen,

spatf i^nen fein iSebrumm.

6.

2)a8 Stümlein aber lac^enb fpiac^

Unb üimmert fid? nidtt b'rum, b'rum, b'rum:

„®o gebt'«, 3t)v armen 2)inger!

„3^r machtet lange ginger

„Unb fingt (Snd? felbft! 2Bic bumm!"

pft iinilibalifdje fffd.

ein Änabe fofe auf grünem 9iafen,

@cf)ni^t' eine glijte fi* »"« 9iobr,

G 11, 11 2)te ^ielt er einem (Sfcl »or.

^^".^ Unb f^5rac^: „§err (Sfel, ttiaft bu blafen?" —
^^

^ 2)er ©fei fcbien baju ni^t faul,

^^ Si nal?m bie glöte gleidi in« 'äJJanl;

2)D(^ fiatt ju blafen fc^öne Seifen

Sneb er bamit ein anber Spiel. —
i§H^ Unb Iva« benn ?— 9iun, mit ©tumpf unb @ttel

^^*" 2:bat er ba« Suftrnment i^eripeiien.
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i§> roar im 3)ionat Januar; STage lancj war ein bid^ter Sd^nee gefatten

^unb (ag nun faft ßllen Iprf; im ioofe unb auf bcn 5)äc^ern, fo mei^ unb

«^rein, fo jart unb glänjenb, öa^ roenn man barauf tiinfalj, einen bie cjrö^te

Suft anfam, firf; Ijineinsulecjen, Ijätte man nidjt tjeroufjt, M'^ c§> ]iä) zUn nid)t fei)r

bef)agli^ b'rin liege, ßnblid) tfjcilten fidj bie SSoIfen, ber blaue öimmel fd;aute

freunblic^ luieber l)erüor unb lodte au^ gleid^ brei luftige itinber, groei ilnaben

unö ein 3Jiäbd)en auio ber engen ©tube in ben §of liinau». Sie wateten nun

munter in bem tiefen 3d)MZ, marfen iiä) mit od)neebälIen, ful)ren einanber

14'
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auf bem ©d^lttten unb befomen vor 3Sergnügen unb ^ätte bie frifd^eflen rotE)en

Sadfen utib faft ebenfo rotl^e §änbe.

„<£el)t/' Tief ber Sleltefte, „ber Schnee lä^t fi($ l^err(td) fneten, je^t tft

gerabe bie redete ^dt, einen Schneemann ju mad^en." —
„^a! ja! einen Schneemann!" riefen bie Stnbern unb madjten fid^ foglei(j^

baran, einen aufjubauen.

„SoU'^ ein ^oä) ober eine ^ödjin raerben?" fragte ba§ 3Köbd^en.

„ßin ilodj! einÄO(^!" war bie Stntraort „Sin Schneemann i[t oiel Ijübfd^er

aU eine Sd^neefrau, bie ift plump unb t)at feine jraei 58eine!"

So warb benn bie Statue eines Roö)t§> aufgerid;tet unb ftanb in menigen

Stunben t>a, oiel weiter unb ftattlid^er aU ber magere ^od^, ben ber @utS*

befi^er fid; türälid^ auä ^ax\§> mitgebracht, ber ging ämar audj immer in SBei^

geüeibet, aber \ai) hoä) oft redjt fd^mut^ig au§>.

^i^un raill id^ @ud^ einmal ben jcf)önen Sd^neemann beschreiben, ben bie

^inber fid^ aufbauten.

Seine 33eine beftanben au§> ämei plumpen Säulen, bie eljer ein ^aar

©lepljantenbeinen, ai§> menfdjlid^en ©liebmafeen äljulid; faljen. S)arauf ruljte

ber Seib, ein großer bidcr Si^neeflumpen. äöo feine 33ruft aufl)örte unb ber

33aud) anfing, loäre fd^ioer 3U erfennen gemefen, ptte nid^t haä 3)iäbd^en il;m

il)re Sdiürje umgebunben; benn ein Äod^ oI)ne Sd^ürje ift fein red)ter Äod^.

9^un foflte er ober aud^ nod^ ein 5paar alte J^ölgerne Söffet im ©ürtel l^aben.

S)od^ weil biefe iljm immer mieber lierunterfielcn, rourben fie if)m unbarmfiersig

in ben ^aud; tjineingeboljrt, too fie benn aud; red)t feft ftedten. @an§ üor=^

§üglid) loar ber Äopf beS Schneemanns geratl)en, obgleich man bie 5Jiafe nid^t

TOol^l erfennen fonnte, roeil fie nidjt Ijatte aufleben wollen. 2)afür aber l)atte

ber Wiann große foljlpcd^rabenfd^roarse 3lugen, (benn c§> waren wirflid^c Äol^len)

unb fc^önc jicgelrotlje Sippen (benn fie waren auS ein ^^aar wirftidjcn 3i^9^l*

fd^eibdjen äufammengefe^t). ^n biefen Sippen ftedte eine wirflidje fd^wars*

geraud;te irbenc ^Meife, bie ber ^ousfned^t erft oor einer Stunbe auf ben

J?el^rid)t geworfen, weit fie feine Suft meljr gel^abt. (Snblid^ warb ber Statue

nod^ als 3)iü^e ein alter Äoc^topf gerabe auf ben 5topf geftülpt, ber ii)x benn

ein anwerft cljrwürbigeS 2(nfef)en gab. lieber bie Slrme unb §änbe wollen wir

aber nidjt oiel fpredjen, bie waren weniger gelungen unb brodelten immer

wieber ab.

S)aS gab einen präd;tigen Slnblid, wie ber bidc, weiße Äert fij unb fertig

in bem IjeUen Sonnenfdjein glänjenb baftanb.

Slbcr tro^ feiner fol)lfd)waräen Slugcn, trol^ feiner 5iegelrotl)cn Sippen,

tro§ pfeife unb Äodjtopf mad^te ber Sdjnecmann nod; immer ein feljr un5u*
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friebene^ jerciffeneS ©eftd^t, fo üie( bie Äinber auc^ baran Jierumgefnetet fiatten.

©in gel^etmer Kummer frfjien an feinem Innern ju nagen.

,,(S($neemann, bift bu benn nid^t jufrieben?" rief ha^ 9)läbc^en, nad^^

beut fte fein ©efic^t längere 3eit betrad^tet i)atte.

S)er (Schneemann fd^roieg unb faf; nad^ roie t)or cerbrieBtid^ au^.

„^d^ roei^, raa§ itjm fef)(t", fprai^ ber ä(tefte ^naht. „ßr ift ein Äod^

unb l;at feinen §eerb. 5^ommt J)er, ben muffen wir noc^ bauen!"

IXnb rafd^ trugen fie ©teine sufammen unb bauten üor bem ©d^neemann

einen §eerb.

„©d^neemann, bift bu nun aufrieben?" riefen bie ilinber, aber ber fi^ioieg

unb falj brummig au§, nad) wie uor.

,,'äi)a, auf ben §eerb get)ören 2;öpfe, bie fottft bu l;aben/' fprad^ ba§

3}iäbd&en unb {)oIte rafd^ einige ©d;erben üom ile{;ric^t{)aufen unb ftcllte fie auf

bie ©teine; aber ber ©d^neemann fa^ unjufrieben au§>, nadj wie yor.

„3e|t roia id^ eud; fagen, wa§> ii;m fel)lt/' fprac^ ber jüngere ^nabe.

„ßr löitt lochen unb Ijat !ein ^^euer, unb baju friert iljn aud^. ^ommt, (a^t

un§> geuer Jiolen!"

9iafd) brad;ten fie nun ©päne au^ ber tüd^e l^erbei, ftedten fie an unb

balb brannte ein grofemäd^tigeg ?^euer ror bem ©d^neemann auf bem §eerb.

„Sflun, 2llter/' riefen bie i^inber, „ift bir bod^ enblid; luoljl, nic^t raaljr?"

Unb fiet)e ba, bie gerriffenen ©efidjtSjüge be^ ©c^neemanns ueränberten fic^

mirflid^, feine 3)iienen mürben milbe unb meid), bie Sippen gingen iljm au§^

einanber, bie pfeife fiel if)m au§ bem 9)lunbe.

„©el^t! \d)tl enblid; ift er 5ufrieben/' jubelten bie ^inbcr. ,,©el)t, raie

gerüEirt er ift, raie iljm bie Slliränen über bie ^Baden taufen!"

IXnb fo raar e§ aud^ rairflid;, ber gute ©d^neemann raar fo gerüfirt, roie

!ein SJienfc^ e§ jemals werben tann. Tää)t nur bie 3:^ränen tiefen iljm über

bie S3aden, er triefte aud; am gansen Seibe, bie 2tugen fielen i(;m au§ bem

5^opf, bie Sippen au§> bem @efid;t, bie 5?od)(öp au§ ber ©ruft, mit einem

3öort, ber ganje ^od; serfc^mots in Söaffer. ^n !ur5er3eit raar oon i(jm nid^tiS

me^r übrig al§ ein naffer gled, jraei fd^roarje ilotjten, einige ©djerben unb

bie atte fd^mutjige ^TabaBpfeife. S)ag mar ba§ rül^renbe ßnbe beio ©djncemann^

!

Dh bie linber raot;( aud; oor 9tü()rung barüber ^Tfiränen oergoffen tiaben ?

gflein! aud^ nid;t eine einzige ! im ©egentljcil, fie Iac()ten aus uottem §a[fe

barüber, benn fie l;atten fid; einen luftigen ©pafj gemadjt unb fid) fönigtic^

baran oergnügt.

b



214

Irr grij^tf gaff.

@g ttoKt' ein ^a\^ auf bieäBanberfd^aft ge^n,

Um in ber SBelt fid^ umsufel^'n. —
yim toi§t Q\)x bodj: S^aö I)cd)fte ®ut

5ft für ben äßanb'rer ^ix^ unb SWutl^.

2)od^ toi^t 3f^r aud^: ©in v^afenfjerj

(Schlägt etrcaS me^r nac^ untertoärtS.

5ll§ b'rutn baö §ä§kin 2I6fd)ieb na^m,

53or Stngft eg faft in !JI)ränen fc^rcamnt.

.'s^^^xixAU ^ /ft

^ebod) er ging. — Äaum auö bem 2Ba(b

(betreten, ma(^t er etoag §alt,

2Bifd}t fid) ben ©djtoeij^, ber arme2)Mn!

Unb Hidt üoU ©crgen ^inimelan. —
Ma§ fiet)t er bort ? Ji^eld)' (S)d}reden§6ilb

!

(iin Sibler fdjn^ingt fid), grimmig Mtb,

2luf einen @eier. 3BeId^' ein tam)5f,

mä)t§ fel}(t baju aU ^uloerbampf! —

53atb toar eö mit bem ©eier au3;

3)er Slbler frijst it)n auf, o (SJrauö!

9Jur^^Iau'n unb Sd)nabe( iinrft er fort

Unb fliegt gefättigt auf unb fort. —
S)em §afen aber lr'äd}ft ber (Sinn,

6r fc^Icidjt fid^ leiö jur ©teUe ^in,

3)e§ ©eierö ttau'n unb ©djnabet, fd)au',

©tedt er in feine S;afd)e fc^Iau.

„2Ber icei^, tpoju man'S braud;eu tann/'

!J)enft er unb lyanbert förber bann;

Unb ift faum I;unbert (Sdjritt' baüon,

padt ii)n ein neuer ®c^rcden fc^on.

Sin j^ud}!SfeII lag in einem ?od},

i^rifd; abgezogen, blutig nocfc,

S^abei ber tobte ^iJrper bort,

(Sonft ö3ar fein ü)?enfd) :;u fd)au'n am Crt.
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3)er §a[e fiei^t'«, evft jtttert er,

3)ann fcf>Iet(^t er ganj Be^utfam ^er

Unb nimmt ba8 geü, ber fcf)(aue 9}?ann!

2Ber öjei^, ttioju er'§ brauchen fann.

2)'rauf fe§t er fid) in§ ^o\)l\zti> I)in

Unb benft: ,,^'nx ift e§ gut barin!

„3^1361 §elbent^aten t^at id) fcf)on,

„2)afür geSül^rt mir nun ber^of^n."

2Ic(}t Sage gingen b'rüber I)er,

2tn'§ 9^ei[en benft er gar nic^t me£)r;

(5r frißt fid) üott unb fett unb bid

Unb 2iaeö ba§ ju feinem ®Iüd. —
'© ift reunberbar toie'ö i^m ergcljt!

Sin einem fd)5nen 2(6enb fpät,

§üpft er fo rec^t gemütf)Iid) fort

ä)'?a^t Sl'Jännc^en l}ier unb 9J?ännc^en bort:

21 uf einmal: ^^aff ! S)id)t unterm i^uß!

Sin 9tud, ein^nall, ein2)ampf, ein ©c^u^,

33or ©c^reden fliegt er in bie !i^uft

Unb öjieber nieber, bai3 eiS ^>ufft.

©ie^' ba! ein 3ägcr tobt im @ra§,

Unb ber it;n fc^o^, o SBunber ba§!

(2r fetbft. — Sr glaubt e§ fetber fc^tüer,

Unb bo^ ging'ö ganj natürlid) fjer.

2)er Säger fi^Iief juüor im @ra8,

O^n' i^n ju fef)en fam ber §af',

^Berührt int ®raö ber glinte ^a^n
(So fanb ben Sob ber -Öägergmann.

2)a!g bringt mein §ä§(ein oben auf,

©d)netl padt ba8 |};agbgett3e^r er auf,

3m i^ud)§pel5 bann, tt)ie .^erfu(e§,

^e^rt rafd) er I;eim, unb freut fid) bef

I2)a (ügt er Süg' auf Sügen tor,

3eigt jcbem feine 33eute oor,

Unb jeber glaubt'S unb jeber fprid)t!

„(Sinen größern ^afen giebt e8 nid)t!

„(Sin §af', ber einen @eier fc^lagt,

„53or bem ber ^^uc^S bie .^aut ablegt,

„(Sin ^a\\ ber einen -^äger fällt,

„®er größte §af' ift'S in ber äBelt l"
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9ittV ^cÖulD!

3tebft bu ju fviH) bic 2(nget an,

Äetn gifd^lein beifet [id? feft bavan:

S)'i-um l)ab' ©ebulb ju jcbcr ßeit,

Söev [idjcv gebt, tommt ftd)cv rccit.

2d)lcrf)tc giitjvuuji

(Siu ^linbev, bev beu anbeut fut;il,

®ev füi)vt ibii nur jum ?eibe;

Hub ift iMcUcid;t ein Stein im Seg,
®a liegen fie alle 53cibe.

mult Öu ctöJttö, fo t^u' Co ganj.

SBer einen 93ogen fpanncn fann

3jt fc^on n>a8 nüt3e,

25od; iver ba fdiießt nnb treffen !ann,

S)ev ift ein ®d?ü^e.

«000 örlnucu ift, Da§ tDut'ö.

3ft groß bev ^vunnen cber flein,

S)a>S lafj bir feine ©cvge fein;

^m beiben trintft bn fvifd^en SOint^,

Sft mir ba§ 2Baffer rein unb gut.
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SBttö Hä) Die %nxdit nidjt madjcu fttitn

(So irar ein Qan\ tiein toinjig SD^Jännc^en;

2Bte ben i^rau gurcbt gefe^cn ^at,

Sarb aue bem jabmen »in^'gen üWännd^en
Gin »itber 9Itefe ©oliatf).

2)cr 35ummc.

giift^ an'6 Söcrf.

§aft bu jur 2tvBeit g'rabe 3)iut£),

@el/ fc^neü bavan, fo unrb fie gut.

gäÜt bir ipag ein, jo fc^xxib es auf,

3ft fieiß ba§ ©fen, ^ämm'ix b'rauj!

9Uc^t «tuen famt tnou's rct^t mncficu.

©in Summer flaute juv S^ür' ^tnauS

Unb \a\) ein ivenig regnen branß',

Sa meint' er, müfj' auäf aller Orten

(SS regnen, tt>ie üor feiner ^l^forten;

Saß eä too anberö anberö fei,

Äam i^m nidn in ben @inn babei.

muv 2pvuü\.

hx fi^ nac^ jeber Sede Unit ftrcdcn

Ser muß fic^ balb oben, balb unten reden,

Unb bat fic^, e{)' er cS nur bcutt,

5BaIb ^ier erfältet, balb ba berrenft.

3m fteinften 9iaum
^flan^' einen 33aum,
Unb pflege fein,

6e bringt bir'ö ein.
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5(rörit unö 5lrmutf).

I)ic (stJid=S3crberöer.

Sm 5Brci ein einjig fauIcS @i,

SO^ac^t, baß man i^n nic^t effen fann.

JBeini ©piel ein einjig jänfifc^ Äinb

SSerbirbt bie ganje Suft batan.

2Bo bie Strbeit jiel^t in'8 §au8,

Säuft bie 'ävmuti) Balb l^inauä.

®(^Iäft bie Stvbeit aber ein,

®ucft bie Strmutl^ jum genftcr hinein

(^cttügittmfcit.

|lfinifiiriid)f.

3)er 3i£9£Ji^orf \)at ^örncr,

2)amtt cergnüg' er fic^!

2)er 9iofenftDd l)at ©i^rner,

'^amit Begnüg' er fid)!

2ßa6 foH ber «Straud; mit .f)örnern tf^un?

@r rü()rt nidjt »on ber ©teile fic^;

aBa§ foE ber ^ocf mit hörnern t^un?

(Sr ftäc^' bei jebem Sprunge fic^.

29Sie bie Sitten fungen,

(So stDitjc^erten bie 5ungen. —
2ßie bie Sitten 6rummen

(So tl)un bie -3ungen fummen.

Sie bie Sitten ädjjen

©0 toerben bie Sungen frä^jen.

S)arum, if)r Sitten, ädijet nid)t,

3)«^ eure .^inber fräd)3en nidjt,

Unb fingt fcoc^ tüieber Sieber,

S:;ann ^iüitfdiern bie -jungen aud^ uneber.

^üte bid; tjor Uefcetttjaten,

t^elb unb SBatb fann bid; toerrattjen;

^o6) auf ißergen, tief im 2(;af,

©otteg Slug' ift ü6eraa.
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3\m ßffpüdjf.

; p;) .\ io mar ein beitercr grü^üncj^morcjen, tc^ ftaiib

im 2!orfe auf bem J^reusroege, rao m§> ilemc

^rücfd;en ted^t» gleid^ in bie Sdjule füf)rt,

ber größere ^^u^fteg aber linf» narf; ber i?önig»iüieie fic^ fortjdjlängett. S^a

I)örte i^, rote jroet Änaben ^olgenbe^ ju einanber fpradjen:

©Uten S^ag, ^arl! —
„@uten Sag, äiiic^el!'' —
So gefjft bu Iiin, Äart? —
„3n bie Schule, mi^^l"

@i roa^! {ju ber Sdjute iffg garftig, ba niufi man lernen, brausen auf

ber Sßiefe foEft bu einmal feljen, "^a ift es (jübi'dj. Äomm', mir motten fpielen,,

^arl! —
„2(m 3Ibenb, aTiic^et! ^e^t gel;' \6) rernen. 3(be!"

SJieinetroegen, gef)' bu arbeiten, Äarl, ic^ ge^e fpielen. 2lbe!

^a^ swanäig ^atjren ftanb icf) in bemfelben Sorf an berfelben ötette.

G§ roat ein böfer falter Söintertag. ©in blaffer, ärmtid) ge!leibeter ffl^enfd^

ftopfte an ber 2:i)üre be^ (Sdjulfjaufe» an. 5)er odjuüeljrer, ein rüftiger, ftatt*

lieber 3)iann öffnete biefe. ^d; l)örte bie 33eiben golgenbe» fprec^en:
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©Uten Xatj, lieber §err!

„©Uten %aQ, lieber ä)cann!"

©rbarmt eud^ meiner, lieber §err!

„9Baö «erlangt i\)x benn üon mir?"

Slrbeit, §err! id; luill eud; bte ©djulftube fegen , id) will eud; bie Defen

J)ei^en ober anbere S)ien[te ber 3(rt tljun. 9ieljmt mid; auf.

„Äönnt il;r nidit nod; anbere 2lrbett tljun al§ bie?"

9^ein, ,§err! —
„Söarum benn nii^t?"

^d) l^ab' ni(^tg gelernt!

„2ßie IjciBt il;r?"

^ä.) I)eif3e 3)iid;el, §err!

„5?ommt l)erein, 9,)iid;el, brausen ift'^ l;eut garftig, in ber ®d;ulftube

tft'S fdjön. S)a werbet iljr Ijoffentlid; oudj nodj je^t etroa^ lernen." — @ie

gingen Ijinein unb bie 3:ljüre warb uneber gefdjloffen. S)er um 3lrbeit bettelnbe

Mann wu^te in jenem Slugenblide nod; nidjt, wer ber freunblidje Sd;ullel;rer

war. 2Bir wiffen c§ beffer.
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J^r ^üi^tüm^ im Eitikrl^i&tit.

löinterluft.

Januar.

2ßoI)in manf(^out, nur ©c^nee unb GiiS,

©er ^immel grau, bte @rbe raeiB;

§et, TOte ber äöinb fo luftig pfeift,

§ei, raie er in bie ^acfen fneift

!

2)0^ meint er'§ mit ben Seuten gut,

(grfrifd^t unb ftärft, nmdjt froljen ü)iutl;.

^!)r <2tubent)0(ier, fc^ämet eud^,

Äommt nur tierau^, t£)ut e^ un^ gleich

.

iBei SBinb unb Sd^nee auf glatter ^al)n

S)a ^ebt erft red)t ber ^ubct an!

§iebtuax.

brenne, brenne geuer!

S)em SBinter wirb nid^. gel^euer.

©üppdien, bu mu^t fieben,

«So (äfet er un§ in gerieben.

Unb ift bie 2)k{)(3eit angerid^t't,

2Sir Iad;en if)m in'g 2(ngeftd^t.

§ört er cor Suft un» fd^ma^en,

@r möd)t' üor 2Ierger planen.

^Slätrj — ^llereicr.

Dftern ift morgen; nun ©rete, mac^'

fdjnefl!

33ring' un§ bie ®ier nur tiurtig jur Stell',

farbige '^rüd^te in Süfd^en unb .^eden!—
SBill un§ ber ^yrüfjting jum ©d;mau^ nidjtg

beforgen.

S)a^ rair bemalt fie im ©arten oerfteden,
j
a3tüffen rair felber il)m grüdjte fd^on borgen.

It
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Jlprif.

5Bor !urjem, ba war bie Gtbe nocEi roei^,

Unb nun njtrb'S überatt grün.

5j3or furjem, ba ftanb ber Sac^ nod^ üoH ©i^,

3Bo luftig bie äßetten nun jieli'n.

Unb [ie^! o fiel;! — I)ab id) rec^t gefd^aut?

(Sin ^^eilc^en! roie haä mic^ freut!'

Unb ber 58oge( im glieberbultj fingt fo laut;

D bu präd)tige grüliling^äeit!

iFrül)lingslttft.

?^rüfjling, ^rüljling überall,

^lüttjcn aüentljalben

;

Öorc^ , TOie raufdjt ber 53ad} im 3:(}al

©iel;', fdjon ©tördj' unb ©d)uialbcn!

Sommer fpringen auf ben Söeiben,

.^inber fingen yoUer ^yreuben,

^udhid ruft, unb 9iad)tigaÜ:

„^rüljting, jyrüfjling überall!"
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^mu — §n ^en ^itf^en.

©d^roellenbe ttrfc^en

©tro|enb »ort ©aft,

grö^lic^e äßangcn
58(ü^enb in Äraft!

Sftötl^et bie Ätrf^e \iä),

Salb ift'^ geüjan;

S3räunt [id^ bie 2Bange,

i^ängt'g Seben recöt an!

§uti. — ^abeftcb.

^n ben Süften fo fd^müf,

:3n bem SBaffer fo füt)l;

Ssie bie SBellen niid^ laben

S'rin 5U f^raimmen, ju baben!

Qmmer frifd), nitfjt gejaubert,

^er bod) tüirb \o üiel fragen!

§ffienn bie §aut bir anä) fdjaubert,

SSalb bod) rairb bir'.'o bef)agen.

g^rifd; i)'mdn in bie j^-Iutlj!

9tur bie ?5^eigen erbeben

,

Unb mit Suft unb mit 3)iutl)

Sßirb bie g-lutf) bid) beleben.
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(ErntcHcb.

2lmi ift e€ reif bag Ste^renfelb,

S)ag ic^ fo oft mit greuben ^ai).

3)er ©d^nitter mäf)t, bte 5(e£)re fäüt,

S3a(b ftet)t bie bürre (Sto)5^e( ba. —
S)od^, irirb baS 2lef)renfelb aud) leer,

'JDte (Scheuer füüt fic^ ja mit @ar6en,

llnb fern unb 33rob gie6t'§ um fo meljr;

9'Jun barf ber ^un^ricje nic^t barben!
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2)er 2lpfe(baum, ba§ ift ein SWann!

^ein 5(nb'rer gieBt fo gern toie ber.

5m SBinter, iocnn man fd^üttelt br'an

3)a giebt er (Sd^nee bic §ütte ^er.

3m ^^rüf>Iing toirft er Slüt^en ntebcr,

•3m (Sommer i)er6ergt er bie i^infen;

Se^t ftredt er feine ^wtxQt nieber,

3)ie tooller i^ruc^t jur (5rbe finlen.

SD'rum fommt! unb fd)ütte[t toa^ 3^r fönnt,

Q6^ töei^ getüi^, ba§ er'ä (Suc^ gönnt.

^ctoßer. — ^dcintcfe.

<Bd}t, Qu8 bcr 9?e6en frö^Iicfjem §au6

2Bie fie fieroorquiUt bie [aftige S;raube!

9^un toirb ge^flücft unb beim keltern gefungen,

S)?oft toirb gejec^t unb beim ^tä}tn gefprungen.

2Ba§ ba nur Seine l^at, tan^t auf ber SBiefe,

95?id)el mit @rete unb §anö mit ber Siefe!

iBo l^olt ber gifcfjer bie 9?a!|rung fic^ I)er?

^u§ bem 9}?eer, au§ bem 2)ieer, au§ bem tiefen 9}?eer. -

SBo i)Dlt fi^ ber i^ifc^er bie braune ^Bruft?

^n beö ^erbfteS (Sonne, bie ift feine Suft. —
SBo ^olt fid) ber %x\^tx ben frifdjen 93Zutl)?

ön bem (Sturm, ber i^n treibt burd) bie braufenbe gfutb,

2Ba§ ift fein Sotm für bie iOJüf)' unb bie Saft?

Sßenn fein 2Öeib i^n begrüßt, lüenn fein ^inb if)n umfaf^t.

5W. SR ei nie!, ®ef*icf)ten'bu*. 3. 3(ufl.
15
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^ •" ^

^

Der tt)etl)jtttd)tsbttttm.

^ecemBex.

^udi^eiffaffa, jud^I)eiffa!
,

So lag' unS boc^ bu fc^mutfet 5?auin,

2Sir bringen if)n gebrad)t S ai>ae loirft bu morgen tragen? —
5:en Gljriftbaum, ben Tannenbaum : $»oIio! )o barf man Starren wol^l,

S)er 2me§ luftig mad;t! — S)oi feinen eijriftbaum fragen. —
S)u armer, armer 2^annenbaum,

Sßie war bir brauf^en wet)!

Su ftrecftcft beinc Slrnie au^

Xlnb trugft bod; ni^tg als (ic^nee! —

3ud)l)eiffaffa, ^u^Wia!
a«ie ift ber Sdjuce io roeife,

9Bie grün ift bod) ber Tannenbaum!

S)er meiB fdjon, Txm§> er roeife!

I
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ein 9)tär(^en.

loar einmal ein junger üöniggfof;n, ber war fc^on uon ©cftalt, unb oon

gi^erjen gut. ^ebermann freute fic^, raenn er i|n nur fal;, ja, e^ I;atte

fogor eine ftolje SBafferfee, bie in bem notien SSalbe if)r SBefen trieb,

il^n fe^r lieb geroonnen, unb roünfd^te nic^t^ fel)nli($er, a[§> ba§ er fte jur

j^rau nä^me. Oft wenn ber junge Äönigäfofin burdj hcn ^orft auf bie

^agb ritt, trat fie t§m in ben SSeg unb rebete il;n freunblid; an. (£r aber

fonnte ein für allemal bie -Jccn nii^t teiben; bal^er brel)te er benn aud^ biefer

jebe^mal ben 9tücfen, fobalb er fie nur oon fem erblidte.

3Seil bie ^ee nun im ©uten bie 3unetgung be§ ^prinjen nic^t gerainnen

fonnte, fo »erfudjte )k mit iljren 2öunber!ünften iljn baju ju smingen. 31B er

einmal auf ber ^a%b fi($ rerirrt ^tte, lodfte fie il)n in il^r 3aubertl)al, unb

mie er bort in einem einfamen 6ee hahttt unb beim S3aben unter ba^ SSaffer

tauchte, oerroanbelte fie i^n in einen ©olbfifd; unb 30g iljn Ijinab in il;r 9^eid^.

®ie fc^rour, il)m nt($t el)er bie menf(^li($e ©eftalt mieber ju geben, aU bi» er

oerfpräc^e, ba^ er iid) mit tl)r ücrmäljlcn rooffe. — llebrigen^ Ijatte fie il)m

ben 2Iufentf)alt ba unten fo angeneljm mic mögli^ gemadjt. @r fanb unter

bem Sßaffer SttteS, mie er e^ nur au öaufe gel;abt Ijatte, Sd;lo& unb ©arten
15*
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unb ^ofgefinbe; avL<S) roaren bie ©otbfc^uppen mit benctt et be!leibet war, fo

!öftlid)er 2lrt, raie fein anber 93letaa noc^ ©belftein auf ©rben, benn bie ^u ^atte

barin itjre roertfioollften ^aubermittel üerraenbet.

S)od) roa§> l)Q.lf ba§ bem oerraanbelten ^rinjen? @r toar hoä) immer nur

ein gif(^ unb el^e er hk ßauberin gur grau genommen ptte, war' er lieber

geftorben.

9^un !am tä bi^raeiten üor, ha^ bie ?^ee in fernen Säubern wichtige atn*

gelegent)eiten gu beforgen Iiatte unb bann auf einige 9)lonate itjr 9teid; oerlaffen

muBte.

^n foId;er Qdt war e^, rao einmal an einem i)etten 3Jlaientage ^ring

©olbfifd; an bie Dberfläd^e be^ ©ee^ fjerauffam, um [ic§ in ber fd^onen ^^rül)-'

linggfonne feinen i^ummer ein wenig gu üerfd^roimmen. 2öie er fo füll unb

traurig bur($'g äöaffer 30g, fa^ er im ©djilf am Ufer einen grauen Äranid)

[teilen, ber il;n mit fdjarfen ^liden beobad;tete.

„©oUte ber mid^ freffen motten?" badete ber gifd^, unb mottte suerft fdjuett

untertaud;en, um il;m gu entfliegen, ©ann fprad) er: „9tein! ber fommt mir

gerabe red)t, benn id; bin meinet SebenS überbrüffig !" ©0 fd;mamm er benn

fc^nett gu bem Äranid^ Ijin unb fpradj ju iljm: „S)ul gri^ mid;I" — S)er aber

mad^te ein gang freunblid^e^ ©efid^t unb fprad): „^rinj ©olbfifd^, nur 9)tutb!

nur SJfutI) ! id; bin bein greunb unb nid;t bein ^^einb. 9ioc^ giebt e§ ein Wlittd,

ba§ bic^ von beiner gifdjgeftalt erlofen fann, aber e§ ift fdjmerjl^aft!" —
,3knne c§> mir/' rief ber gifd; in ijaft, benn beim näljeren 2tnblid bcio J?ranid;ä

fajgte er SSertrauen ju iljm. S)er ilranidj crancbertc: „Mcxt auf!"
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„@8 irirb (Sine fommen,

S)ie tt)itb bir gefallen,

2)u tüirft i{;v gut fein.

®ie unrb bic^ fteinigen,

2t(6 gifc^ »irft bu fterben,

2li8 ^rinj hjivft bu k6en.

Sod^ bie ©ctb^aut, bie ©olb^aut bie nimm mit bir,

®ar mächtige B^u'^^^f'^aft fitecft in i^v.

SBenn bie gee fie 6e!ommt, bu tcirft eä Belagen,

2lbe nun! 2lbel ÜJiel^v barf ic^ ni^t fagen!"

^a^ biefen 2Borten tx^oh \\d) ber Ätanic^ unb rerfi^roanb in bcn Süftett.

— ^rtnj ©olbfifd) mer!te nun n)of)(, ba^ ein guter ©eift in bem 3Soget ftecfe;

neue Seben^tuft erfüttte iljn. S)ie bunflen 2Borte beg £ranicf)§ gaben il;m fielen

(Stoff sunt 9Rad;benfen unb mit @ef)nfu(^t fal) er bem ^age entgegen, ber i!^m

Befreiung bringen fottte.

^n bemfelben Sanbe, n)o biefe^ gef(^a{), ftanb am SSWeere^ftranbe, ba, wo

ein ^aä) au§> bem Söalb fid; in bie ©ee ergo^, eine einfame §ütte. ^n ber

glitte wo(;nte ein armer atter gnfdjer mit feiner XodjUx unb bie ljie§ ©I^betl).

©onft pflegte ber 9)tann |ebe liebe ^tac^t, raenn ^^ifdienSgeit mar, auf ben

gang in bie (See ju fabren, aber aud; am 2:age ging er motjt bisweilen mit ber

Singet in ben 2Ba(b unb tjolte fid; bort aug bem ^aä)^ bie fd^önften goreden

unb ©(i)mer(en. Mt ben gefangenen gifdien pflegte er bann oon 3eit ju ^dt

auf ben 9Jlar!t nac^ ber «pauptftabt gu gelten, rao er einiget @elb bafür löfte.

®ag mar gmar fe^r wenig, bod^ lebte er baüon mit feinem lieben Äinbe ju^

frieben unb üon ^er^en frolj. — ^e^t war aber ber arme 3Jiann feit einiger

3eit erblinbet unb oermodite nic^tg gu »erbienen; ba entfd)loB fid) ©Bbet^, bie

nun f(^on fe($5el)n ^al)X alt mar, beg ?ßakx§ ©efc^öft ju betreiben, fo oiel eg

einem 3J?äb(^en oon ilirem 3llter moglid) ift. Sie mar fräftig unb flin!, ob*

f(^on äufeerft fein unb jart, üon f^lanfer ©eftalt unb lieblid^em 2tntli|.

©ineg ^ageg ging fie anä) mieber mit 2lngel unb Tit^ in ben 2Balb, um

im ^aä)t gu fif(^en. Söoljl swei Stunben brat^te fie bort an ben gemol)nten

©teilen ju; !ein gifd; wollte fid; geigen. — „@el)t'g nid^t Ijier, fo gel;t'^ rao

anber^," badete fie unb sog tiefer in ben Salb liinein. 2lber aud; ba rooßte

nic^tg fommen. ©o gog fie weiter unb weiter, U§> fie ju einer ©tette fam,

wo baä SBaffer gwif(i)en runben feltfamen Sßänben einen tiefen bunflen Söei^er

bilbete. 9tinggum ftanben fc^öne Blumen unb farbige Süfd^e unb ba§ 2llle0

gab einen anmut^igen 2BieberfcE)ein in bem bunflen ©piegel be§ SBaffer^.

©^ war SWittag, mk§> ftitt in weiter 9tunbe. tein Süftd^en ging, fein

^Blättc^en bewegte fid; unb aUe 3]ögel in ben Säumen fd;ienen gu fc^lafen.
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^ut einige blaue Sibetten flatterten über bem 2Baffer J)in unb I)er, unb fogen

l^ier unb bort an ben gelben SBafferlilien unb ben weisen ©eetulpen.

S'lid^t raeit üom Ufer ragte ein raeiBer, plattgeioajd^ener «Stein auä ber

glutl) lieraug, gerab aU \mf er gu einem bequemen ©i^ eingeridjtet. 3Jlit

(eid^ten Sprüngen t;üpfte ©l^bet^ über bie ^liefet gu bem ©tein I)in, fe^te )iä)

haxaul xoaxf il)re Stngel au0 unb fang mit klarer Stimme it;r Sod-Siebc^en:

„%xiä)ä)in, fonimfc^neüt

@cnne fd)etnt l^eü,

üJiüdc^en int @onnenf(^cin

Savtet f)ier oben betn.

ajfüdc^en ift jan unb frtfc^,

§or bir'6, bu fcfionev ^ifc^!"

£aum umr bie ©djnur im 2Saffer, fo bi^ aud) fd;on etwa^ an unb mie fie'^

Ijeranäog, war e§ ein ©olbfifd;. ^l§> ßlöbetl) iljn üon ber Singet lo^madien

woUte, fal) fie, ba^ er fid; nid^t am §afen, fonbern in bie 6d;nur eingclnffen
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l^atte, au6) Iie§ er \i^ ofine ©träuben oon i^r in bie ^anb nel)men. ßr fc^aute

fie mit feinen flaren, fingen Singen lange an.

„SBa^ ftel)ft bn mi(| benn fo an, bu liübfd^er gifdö?" fprad^ Gl^betl^ unb

frente fid) über ben ©lanj feiner ©d^uppen. „^c^ bin bir gut/' antwortete i^r

ber ©olbfifd^, „unb n)ill hiä) glüdtid^ niad^en!" — ©l^betl) erfc^ra! unb warf

ii)n in'^ Sßaffer gurücf; ha§> %i)kt aber rief raieber üon unten: „Unbraenn bu

mir nld^t glaubft, fo l^ebe ha§> gro^e Slatt ber ©eetulpe auf, ha^ rec^t^ oon

beinern ©tein fi(^ über bag SBaffer legt. S)ort fc^au l)inunter." — 53ei biefen

SBorten fd^ofe ber gifd^ in bie 2;iefe.

@lgbet§ TOunberte fid^ allerbingS ein wenig über bie^ feltfame 2tbenteuer,

balb aber gefiel iljr bie ©ac^e unb fie tl)at, wie jener e^ ilir geliei^en. 2llä fie

ba§> gewaltige Statt aufl)ob, fal^ fie wie burd^ einen Ärijftatt tief auf ben ©runb

be^ ©ee'^. ©in flare^ 2i(^t ergo§ fid^ hnxä) ha§> SBaffer; ba fdjaute fie Söunber

über Söunber. ^n einem blül;enben ©arten ftanb ein Äönig§fd^lo§ unb cor

bem ©(^loffe jwei 2;§ronfeffel uon weitem ©ammt; auf bem einen lag ber

©olbfifd^, ber anbere ftanb leer; auä) fal) fie Stitter unb g^räulein burd^ bie

^eden ha unten §iel)en unb vox bem ©olbfifd^ fid^ neigen. SSon bem ©tein,

auf bem ßl^betl) fa^, fül;rte eine frijftallene treppe l)inunter ju bem ©c^loB

unb auf jebem 2lbfa| ber Xreppe ftanben ^agen, bie faljen naä) x\)t herauf, alä

warteten fie it)re^ Sßinfe^. ^a§> fa| 2lEe^ fo fd^ön au^, ba^ ©l^betl) fid^ gar

nid^t fatt baran feigen fonnte. — ^aä) einiger 3^^t bemerfte fie, wie ber @olb*

fifd) fid^ oon feinem ^l)ronfeffel erliob unb an bie Dberfläd^e be^ SSaffer^ l)er*

oufgefd^wommen fam. SBieber fal) er fie fo freunblid^ an, unb rief: „ßl^bet^!

33erla§ beinen Spater unb beine arme fd^led^te §ütte unb !omm gu mir l)er^

unter. S)a foEft bu auf bem 2:i)ronfeffel, ben bu gefeiten, neben mir fi^en

unb eine ^rin§effin fein unb id) wiH bir 3^reuben fd^affen, fo t)iel ha^ ^a^v

Sage gälilt.''
—

„ei, bu nid^t^nu|ige§ S;t)ier!" rief ©l^betl) im l^öd^ften 3ötn. „3)leinen

Später follt' id^ oerlaffen? S)al nimm bie Slntwort auf beine bummen DtebenV'

unb babei ergriff fie ben näd^ften Äiefelftein unb warf il)n bem ^yifd^ an ben

Äopf.

S)er ?^ifd^ unb ber ©tein plumpten in'^ SBaffer, aber in bemfelben 2lugen*

blid erl)ob fid) ein SBirbelwinb unb bie SBellen be^ ©ee'^ fpri^ten mit weitem

©d^aum l;od^ in bie £uft. %kf au§> bem ©ee Ijerauf erfd^ott ein burd^bringenber

%on, erft weljmütljig unb !lagenb, al^ follt' er ßinem ba^ ^erj mitten entjwei

fd;neiben, bann aber Hang e^ wieber wie luftige j^löten unb ©d^almeien, h\§>

enblid^ aud^ biefe S;öne fd;wiegen. Sie 3Sellen befänftigten fid;, unb ba§

Sßaffer war fo füll unb bunfelgrün al^ juüor.
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yixin fal) ßl^Betl) au^ tan ©otbfifd^ roteber au^ bem 3Baf[er tauchen, et

Idjroamm ahtx nid;t rote üorI)in, fonbern tag auf ber «Seite unb alä fie ttäfier

I}inf($aute, roar e^ nur bie öaut beg 3:f)tere§, raeber %ki\ä) noc^ ©täten barin.

odjnell griff fie mit ber §anb banac^ unb §atte eben bie gifc^Ijaut über

bem 2öaffer i^eröorgejogen, ai^ haä gro§e ^latt ber ©eetulpe neben ifir fid^

er{)ob unb ein weiter älienfc^enarm barunter ^erauffufir, ber ebenfalls na($ bec

Sd^uppenljaut greifen wollte. Stber f($on f)atte ba^ 3)Mb($en biefe in ifirer

©d^ürse üerborgen unb bie roei^e ^anb sog fi(^ wieber unter ba^ SBaffet

5urü(J.

ßl^betf) fprang nun fd^nell üon iljrem Steine weg an'iS Ufer, unb raad^te,

baB fie fo rafd; roie möglich au^ bem 2Batbe fam. Q§> raar if)r boc^ an bem

See rec^t unfieimlid^ ju 3Jiutt) geworben. @rft ai^ fie ben Sßalb hinter fic^

l^atte, naf)m fie bie Sc^uppenfiaut au§ ifirer Sd^ür^e i^eroor. Qi, roie mar

bie \ä)bnl roie funfeite fie im Si($te! ber ©lanj fc^ien roie tauter 2(benbgotb

unb 2t6enbrijtt)e, e^ roar rounberüott §u fefien; unb bo^ roarb ßt^bet^ aud^

roieber xtä)t t)on ^erjen traurig, roenn fie haxan bad)te, ba§ fie au^ bloßer

Uebereilung ben armen ivifcf) tobtgeroorfen Ijatte. Xa liatte e)S oielleic^t mit

feinen bummen Dieben gar nid^t fo böfe gemeint. S)a^ SJtitleib trieb iljr fogat

bie %^xäntn in bie Slugen.

2115 fie nadfj öaufe fam, roollte fie erft bem SSater Sitte» erjälilen, roa^

i^r begegnet roar; jebeicmat aber, roenn fie baoon anfangen roottte, roar 's \i)t

roieber, als roenn il)r eine Stimme gurief: „ßlSbet^! tl)u' eS nic^t!" — So

oerf^lo^ fie benn bie S^uppen^aut lieimlicf; in il)rer Äifte, fie hoffte biefelbe

il)rer feltenen S(^Dnl)eit roegen in ber .^auptftabt für ein ^^^aar ©rofd^en ju

:)erfaufen unb bem ^ater eine unüerl;offte ^xmU gu madjen.

3.

Sßentge ^age nad^bem fid^ bieS zugetragen Ijatte, roar in ben Stäbten unb

Dörfern beS Sanbeä großer ^ubel. §erotbe unb Soten ritten auf atten Strafen

umlier unb cerfünbeten bem S^otf: ber junge 5?önigSfo^n, ber nor längerer 3^it

auf ber -Sagb, man roufete nidit rool)in, üerfd;rounben roar, fei in ber £»aupt=

ftabt roieber angefommen. 3"9^^ic^ warb befannt gemacht, ba^ er fid^ nun

auc5 t)ermäf)len motte, unb groar in ber 2lrt, roie baä @efe| beä SanbeS e;^

üorfd^rieb

.

"^aä) einem alten 33raud^e mußten bann nämlid^ bie fc^önften unb reid;ften

3)täbc^en beS ^önigreic^eic nad; ber ^auptftabt fommen, ein SdjiebSgeridjt

mu^te beftimmen, roeld^e üon biefen bie Sltterfdjönfte unb sugleid; bie 2ltter=^

reid^fte fei unb mit biefer feierte bann ber ^^^rinj nad; brei 3;agen feine ^od^seit-
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®a^ gab nun ükratt rao bie Soten Ijinfamen, einen großen Särm. ^ebe0

SRäbd^en, bag nur irgenb ein nieblic^ 3Mgc^en ober ein ^aax pfiffige Slugen

im .^opfe i)atk, unb babei {)offärtig unb eitel war, ijidt fic^ für ha§> 2(tterfc^önfte.

2lber fe(bft bie ^ä^Ücfjen bacfiten bei fi($: !ein 3)Zeni($ fei ja ooEfommen unb

au^er einigen fleinen (Sc^önl^eitsmängetn feien fie hoä) uiel f($öner all anbere,

bie 5n3ar regelmäßige aber fef)r langweilige @efic^ter ptten. Unb bad)ten ba^

ni(^t bie XöäjkXf fo backten c§> bod^ manche ilirer 5Dtütter. SBaio aber ben

9teic^t^um betraf, fo oerfauften bk c^Qerren ^äter fo f($nell e^ nur ging il)re

Käufer unb ©arten* unb 2öalb unb g^elb, um nur reiche Kleiber unb ^aroffen

unb S;ienerfc^aft für i^re 2;ödjter an^ufd^affen. 5)enn natürlid; mußte jebe in

bem ©c^mucf, ben fie bei biefem g^efte trug, il;ren Sleidjttjum beurfunben.

2)er te^te STag be§ äJionate^ mar al^ ber 5termin beftimmt morben, roo

in ber ^auptftabt bie große j^eftlid^feit ftattfinben follte.
—

3]on ailcn biefen 3^euigfeiten luar nun in ber füllen ?yif($erl)ütte am 2Reer

nic^t ba^ ©eringfte befannt geworben, äöie foIIte aud) ju ber einfamen ©egenb

bie i^unbe baoon bringen! 3^'^^^ f)^ll^ ßl^betl^ in ben legten oierjelin

S^agen nur fo oiel ^ifdje gefangen, mie fie unb ber 3Sater ju il;rem Unterbalt

beburften, unb baljer ni($t^ nad; ber Stabt gebrad;t. Xa§> mar aber fel)r

traurig, benn il)r bi^c^en @elb mar faft jur S^ieige. S)a fiel bem 9)täbc^en bie

foftbare @olbfif^l)aut ein, bie fie in i§rer Äifte ^atte, unb ba^ ma(^te il)r

raieber neue Hoffnung.

G^ mar gerabe ber Slbenb üor bem letzten be^ 3Jionat§, al^ fie i^ren 33ater

bat, er folle fie auf ein ^aar 2;age nac^ ber ©tabt gel;en laffen, um einige

ßinfäufe ju mad^en, benn ha'^ e§ mit bem ©elbe fo f(^lec^t ftanb, looKte fie bem

armen 3)?anne noc^ nidjt fagen, um i^m nid;t je^t fd;on lummer 5U mad^en.

©ern gab ber 33ater iljrer Sitte nad;. 3Sie freute fic^ ßl^betl), roenn fie baran

backte, mie üiel 'greube fie il)m mit bem (Selbe machen fönnte, ha^ fie für bie

©d^uppenliaut befommen mürbe!

grül) am anbern 3)iorgen naljm fie il)r i^örbd^en, legte Ijeimlid; bie

2öunberl)aut fiinein, bedte ii)x Südjeldjen barüber, unb begab fid; auf ben 22eg

3ur «Stabt.

Sänge raar fie nur einfame Söege burc^ €anb unb ^ünen unb §aibe

gegangen, ai§> ik aber auf bie große Sanbftraße fam, war e^ mit ber ©tiKe unb

©infamfeit üorüber. ©länjenbe Staat^roagen mit S^orreitern unb 33ebienten

hinten unb üorn raffelten an i^r oorüber, unb in ben SSagen faßen gepu|te

;3ungfrauen, mit Sammt unb «Seibe unb J'ebern unb Sd^mud bebedt, tk redten

bie §älfe in bie Suft luie bie Pfauen, menn fie ein 'Mh fdalagen. 2ßo fie

l)infu|ren unb mag fie für ©ebanfen im @inn l)atten, läßt fic^ leicht errat^en.
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SDer präd^tigfte SSagen aber tarn ganj gute|t. Slc^t Si^imniel, fo rceife

Tüte SBellenfi^aum jogen if)n in ooEem ©alopp, [ie Ijatten meergrüne^ ©efd^irr

unb ©d^ilfbüfc^el auf ben köpfen. S)ie SDame, bie in ber Äutfc^e fa§, war

ebenfalls rociB unb meergrün gef leibet, unb fal) par nid^t fd)ön, aber fe^r

ftolä unb rcunberlid^ au». S)ie Äutfdje war oon bur(^fic^tigem ^rijftall unb

mit ©eetulpen unb ©d^ilfblättern befränjt.

ßlSbeti) war ganj in «Stau»

neu üerfunfen, raie fie ben bli|en-

ben Söagen fi^on von weitem ta-

l^crrollen faE). Sie merfte barüber

gar nidjt, ba^ i^r haä Äörbdien

üom Slrme ruti'c^te unb fein ^n=

Ijalt auf ben 2öeg fiel. :3nbem

war auc^ ber SÖagen fd;on ba,

unb äugleic^ fiel ein ©onnenftralil

auf bie <2q)uppenl)aut, hafi fie ^ell

aufbiigte. — 23ie burc^ einen 3au*

berfc^lag ftanben bie Stoffe ftiU;

ba rief bie ftotse ^^ungfrau au§

bem SBagen mit laut flingenber

Stimme

:

„9)ictn Gi^ent^um am SSoben bort!

2)kin S'iut'^i^flcincb, bie (Sc^u)^^^enbaut!

2luf! ©ilberfd^tran unb hing fie mir!"

Unb ein filberner Seaman, weld^er

auf ber ^Decfe ber Äutfdje bagefeffen

Ijatte, aU mär' er nur oon tobtem 2.1tetall, Ijob feine ^lügel, fc^o^ uom Söagen

Ijerunter, ergriff bie 3^ifd)l)aut mit feinem Sdjuabel unb lic^ fie feiner ©ebieterin

burd) bie Ocffnung be^ Söagens auf ben Sd)oo& finfen. $Ü)ann fdjroang er

fid; mieber auf bie .^utfdjenbecfe, mürbe ftarr unb fteif wie uorljin unb im Diu

rollte ber Söagen tavon.

4.

ßlSbetl) raupte nid)t rate ilir gefd;al;. Staunen, Sd^red unb 2;rauer über

ben rerlornen ^d)a^, auf beffen ^Serfauf fie aE' xl)Xt Hoffnung gefegt, 2lüe^ bag

bewegte fie fo, ba^ ik gar nid^t raupte, \m§> fie nun tl)un fotte. Sie fegte

fid^ auf bttiS ©elänber ber 53rücfe, legte ben Äopf in bie i^anb, fann unb fann

unb fd;lief enblidj uor 3Jiübigfeit ein.
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21I§ fie erroad^te, max t§> f($on fpät am 2(benb unb bie (Sonne am Unter-

gei)en. ©ie rieb fid) bie Singen, ba fal; fie, wie neben tljt auf bemfelben @e*

länber ein flein loinjig 3)Zännlein fa^, grau unb runslid;, aber freunblic^ unb

manierttc^. ®aä 3Jtcirtn(ein lie^ fid^ ba(b mit i^c in ein ©efpräc^ ein, erjä^lte

tl^r allerlei oon bem ^efte in ber §auptftabt, unb fragte fie äule|t, ob fie benn

mä)t anä) fid^ bem ^^rinjen luolle oorftellen laffen. S)a§ !om bem armen

gifc^erÜnb boc^ gar gu fomifd^ oor, fie ladete laut auf unb fprad^ im ©d^erj:

„SBarum benn nic^t? ^ab' id) bodj ein ©efid;t braun roie bie ©eeflunber, unb

bin id; bod; fo retd) n)ie bie Äird^enmauS; ha fannft bu mid^ immer fd)on

l)infü^ren!" — S)ag 3)tännd^en läd^ette unb ftric^ fid^ mit fd)lauem ^iid

feinen langen meinen ^art; bann eräöl^lte e^, e§ märe ein ftubirter Soctor

unb fönne 58linbe felienb nmdjen. ßlSbetl) backte on iljren armen ^ater unb

fragte Ijod^erfreut, wa§> e§ loften foüe, menn ba» 3}iännlcin i()m fein älugen=

lidjt raieber gäbe? — „§ml" fpcac^ jener unb fdjüttelte ben ilopf, „bu fagft,

bu bift arm wie eine Äird)enmau§. Stber bie ^Hrdjcnmauä Ijat fein fo fd^iüarse^

§aar unb feine fo wcifsen ^äl)nc roie bu , has fann id) beibeS gebraud;en.

©iebft bu mir beine brei üorbern Bäljne unb lä^t bir üon mir bie §aare t)om
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Äopfe fd^eeren, fo limine iä) beinen 3?ater gefunb." — S)ag 2Räb(^en ging

üotter greube ben §anbet ein. „9Zun aber no^ ein^/' fprad^ bag 3}?ännlein,

„TOir muffen je^t nad; ber Stabt, itf; um meine ©alben unb trauter gu ^olen,

bu um bir haä ^aax abf(f;neiben unb bie ^äi)m au^bredjen ju laffen; benn

nur bort !ann bag gefd^elienl" Unb @(§beti) mar aud^ baju bereit, f)atte fie

ja bod) bie Hoffnung, ba^ iljr blinber 5ßater fef)enb mürbe.

9lun führte ber S)octor fie auf einem ?^u^roeg in ben ^aih, benn bort,

fagte er, liege im ^^tuffe fein ©d^ifftein, unb ha§> !önne fie f($on in einer

«gtunbe nad^ ber ©tabt bringen, roät)renb fie auf ber Sanbftra^e oiel längere ^dt

gu gelten ptten. —
ßrft mar ber ^yuBfteig bequem, bann aber 30g er ftc^ burd^ unraegfame^

S)idid^t unter alten Räumen ^in, burc^ beren bunfte SBipfel faft !ein Slbenb*

fd;immer bringen !onnte. SBei^e Spinnenroebensogen fic^ barin überaß üonSufd^

gu^ufd;, unb legten fic^ bem3}Mb($en, inbem fie burdifd^tüpfen wollte, um^anb
unb ©efid^t, um ilir rot^e^ 3)^ieber unb um il)r blauet 9tödc^en. ßlgbetl^

Tüollte fic^ ba0 garftige ©efpinnfl abftreifen, aber ta^ 3Jlännlein fpra($:

„Saß fein, laß fein!

Seine Seibe fo fein,

Sein @^(eiei- fo fcfiön,

SBiift fefj'n! Sirft W^il"

®a lie§ fid^ ba§ SJläbc^en benn ru|ig oon ben ©emeben umfpinnen. — darauf

fiel ein füljler 2lbenbtl)au in großen Siropfen t)on ben ^Blättern ber Sgäume, bie

l)ingen fic^ an i^ren 9tacfen unb an ben .<Qal^ unb in bie Kleiber, ßl^bet^

moEte fie fid^ abfc^ütteln, aber ba;3 SJiännlein rief:

„?aß fein, laß fein!

Äein ^^crlenft^ein,

Sein ebelftein,

(gvglänjt fo fein!"

Xlnb ha§i 2Räbd^en lie^ bie 2^ropfen rul^ig liängen. — Sarauf famen fie an

ein !leineg äöäfferlein, ba§ fpülte bem 3Jtäbdjen über bie nadten gü^e. Sie

raoHte ba^ SBaffer abfdiütteln, aber ha§> SDtännlein rief:

„Saß in mi^\ faß in 9tn^'

®ie [ilbernen @c^uf)'!"

Unb mirflid; gtängte ba^ SBaffer an il)ren ?^ü§d;en, al^ ptte fie ©d^u^e unb

@trümpfd}en au^ ©ilbertaffet an.

©nbli^ gelangten fie jum gtu^, auf bem eine ©onbet lag. 2lm Ufer

mar ba^ SBaffer glatt unb ftitt, unb jroifd^en fleinen SBafferblümdtien flimmerten

barin fo lieH bie ©lerne; e0 fal; au^, al^ mären fie nid^t ber SBieberfd^ein be^

§immel§, fonbern aU raiegten unb fdjaufeltcn fie fid^ mirflid; in ber ^lutl).
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SSon bem rcetten 2ßege unb bem lauen ©ommerabenbe glüljten ber ©tsktt)

red^t tfire Sacfen. «Sie ftagte eg bem 3JiännIem, ha§> riet§ tf)r, ben Äopf brei-

mal in'g 2Baf)'er ju taud^en, baä mürbe i£)r Sabung bringen. Unb mie fie e§

t^at unb ben ^opf sum brittenmale ^eraufjog, mar t§> i\)X, al§ mären bie

fleinen SBafferbIümd;en it)r im §aare {längen geblieben unb als, leud^te tl;r

ein I)etter Sd^ein" um ben Äopf. lieber fu^r [ie mit ber ^anb baljin, um

baäf wa§> ba mar, abjuftreifen, aber ha§: 3)lännlein rief:

,,^a{t ein! Ijalt ein!

@(^au' nur tiinein

3n'« SBaffer fvein.

3e^t 6ift tu fein!"

Unb mie ©ISbetf; in ben Söafferipiegel t)inunterjd^aute, \a\) fie fi(^ felber, aber

gejiert mit einem Sc^mutfe, mie fein ©otb iljn erfaufen fann. S)ie feinften

meinen ©d)(eier, beftreut mit ftral)(enben perlen unb (Sbelfteinen, ummanben

il)ren fc^Ianfen Seib, ein tranj üon funfeinben Sternen, bie sraifc^en garten

SBaffer-g^anunfeld^en ti)re ©tral)len beroorbred^en tiefen, umgab it)r f^öneS,

bunfte^ ^aax; unb um ben ©d^mucf ju üottenben, !amen nod) ein^aar Seurfit*

läferdien angeflogen, festen fid^ iijr an bie beiben Dl;rtäpp^en unb blieben

baran pngen, aU mären e^ loftbare Dlirbucfeln.
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Wit ftillem Säd)eln betra^tete ßl^betf) tl^r ©ptcgeKntb im 2öaffer. „Gi,

TOte fei)' i(^ pbfd; au§>l" rief fic in finbli^er greube, „tjätV iä) borf) tiie

gebadet, ba§ id^ fo au^feljen fönnte!" — S)0(^ ba§ 3)Mnnlein trieb pr ©ite.

5Ri($t leidet warb e^ bem Tlät^m, fid^ üon bem 58ilbe im Söaffer ju trennen,

bennod^ folgte fie feinem 9lufe unb beftieg mit it)m bie ©onbet.

®iefe trieb ben %lu^ entlang unb al§> fie beibe nun fo ftill baljinfufiren

unb Sl^betl^ immer unb immer mieber in ber %lutl) neben fid^ i^r ©piegetbilb

flimmern fa^, unb al^ itjr babei ber ©ebanfe tarn, ta^ aUe ber (Sd^mudf, bei;

fie äierte, bod^ nur für ben Slugenblid fei, unb ba^ fie obenbrein ifir fd^marje^

^aax unb il;re blanfen ^äljm fiergeben fottte, ba fing t§> benn bod; an, il^r

fd^roer auf'§ ^erj gu brüden, benn aut^ @d^önl)eit ift ein @ut, ha§i mo^l deiner,

ber e^ I;at, gern oertieren mag.

2)a§ 2)iänn(ein faf), mie bem 2Jiäbd^en ganj leife ein 2;f)räntein über bie

2Bonge rollte, „ßt^betl)," fprad^ er, „nod; ift eS 3^^t. SSenn bu raiHft, !et)ren

mir um, unb ic^ bring' btd^ miebet ju beiner iQütte; bann bel^ältft bu bein

§aar unb beine 3ö^ne unb alle htn ©c^mud, ben bu ie|t an bir ^aft. —
Slber bein Später bleibt bann freitid) blinb!" „91ein/' rief Gl^bet^, „nimm

mir Sllleg, nimm mir mein Seben, nur mad^e meinen 3Sater raieber gefunb !"—

©c^on l)ob fie raieber bie §anb , um ben feltenen ^u| üon fid^ abpftreifen,

aber ber steine lie§ e§ nidjt ju, unb nur mit 9)iül)e gelang e^ il;m, fie ju

beruhigen.

^nbe§ rcaren fie auf bem glu^ bi§ in bie ^auptftabt unb in bie foniglid^en

©arten l)ineinge!ommen, mo thtn mit großer g^efttidlifeit bie .§oc53eit=2BaI)t einer

^rinjeffin gefeiert lourbe. ^^oä) über i^ren i?öpfen fat; Gl^betl; ben Söieberfi^ein

ber j^adeln unb ^cuerbeden, fie Ijörte Jltänge einer raufd^enben Wilu'iit unb haä

©efumme einer großen 3}olf^menge, aber bie l)ol^en SJtauern, jmifd^en benen

ber %[}xf3 l)infül^rte, lieJBen fie nid^t^ üon bem g^efte felbft n)al)rneljmen.

ßnblid) lanbeten fie an einem §ügel. ©ie traten au§ ber ©onbel unb

beftiegen ben ©ipfet be§ §ügel^, ber uon einer bid^ten Sorbeer^^edc umgeben

mar. S)ort oben bog bag 93iännlein einen Sorbeerjmeig jurüd unb fprad^ ju

bem 2Jiäbd;en: „<Qier fd;au' liinunter!" — S)a faf; ©l^bet^ bid^t oor il^ren

^ü§en ein ©c^aufpiel ber ^rad^t unb §errlid;!eit, rcie fie e^ nie äUüot

geträumt l)atte.

o.

9^utt ^ört, ma§> QUUÜ) ta %\ic§> crblidte.

^m ^intergrunbe ragte mit feinen Slljürmen unb 3^"!^^" ^^'^ ^it feinen

I)ett erteud)teten genftcrn bag föniglidje ©d^lo§ liodj in bie 3)coubnad)t l^inein.
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3Sor bem «Sd^tojfe roor eine lange, breite Xerroffe, barauf ftanben unter einem

X^roni^imniet jiDei Sef)nftü^Ie oon roeiBem eammet, gerabe raie fic ßlsbetl^ im

©ee ht§> 3ctuberroQlbe§ gelegen f)atte. Giner biefer <Btüi)k xoai leer, aber auf

bem anbern fafe ber fdjöne junge ^önig^fofin, unb {)inter il)m ber ^ontg, fein

Später unb ber gange fönigüdje §offtaat. S)iefen gegenüber ftanb eine Steige

von TOol^I ^unbert rotf)feibenen Seffeln, barauf faßen bk Jungfrauen, bie jur

2Sa|( iiä) f)erbegeben Ratten, mit allem 9ieic^tf)um ber Grbe beljangen unb

umroidelt unb beflittert. S)ann mar auf ber einen Seite ein f)imme(blaueB

©erüft, auf bem bie erflen 9)ta(er unb 33an!ierg beS Sanbe» oerfammelt waren,

bamit fie al§> 5ti($ter ber Sdjönlicit unb be^ üieic^ttjum^ if)r 2(mt uerroalteten.

J^nen aber gegenüber auf einem orangefarbenen ©erüfte bliefen bie ^^ofaunen-

bläfer, pauften bie ^Trommler unb ftrirfjen bie ©eiger i!)re ;3nfttumente, ba§

e^ eine Suft ansufefjen unb anjuljören mar.

Sted^t^ unb linfiS oon biefer ^^erraffe fpri|ten ^errlic^e «Springbrunnen

rotten unb meinen Sßein l^oc^ in bie Suft, unb um bie Brunnen ftanben

gebecfte Xafeln, bie luaren mit htn föftli(^ften Speifen befeöt Jn großem ^M^^

freife auf ber SBiefe, bie ha§> (Sd)(oß umgab, lagerte ba^ 3}oIf unter ©eljängen

Don farbigen Saternen, tk an ben Sorbeerbäumen befeftigt roaren.

S)en ganjen Dtad^mittag fiatten nun idjon bie 9ti(^ter beratben, meldte oon

ben angefommenen Jungfrauen wert!) fei, bie grau beä jungen ^^rinjen gu

raerben, unb ba l^atte e§ mie geraöljntid^ oiel Streit gegeben. 2;ie 3JtaIer oerftan*

ben nic^t ben Dieidjtljum ju beurtfjeikn, bie Sßanüer^ Ratten mitunter ganj oer^

feierte 2lnfic^tcn oon ber S($önlicit. — Je|t ober mar bie Stunbe gcfommen,

roo fie bie Ie|te Gntfdjeibung auöfpred^en foEten. Dtodj einmal festen fte baber

i{)re SriHen auf bie 5Rafen unb legten ilire ^erfpectioe an bie 2(ugen, um nod^

bie lefete ^Nrüfung aud^ bei :^ampenbeleu($tung anjufteüen; benn ber ^ä)idiiä)hit

wegen burften fie bie Jungfcauen nidjt ju nat)e betradjten. ^a Uk§> ptö^Iic^

oon ber ^inne ber 53urg ber 3:f)ürmer; bieg mar ein ^dii)^n, ba^ fo eben nod^

eine Jungfrau aU Siitberoerberin anfomme. ^alb rollte aud; eine Ä'utfije bafier,

bie mar gang oon ÄrpftaU unb mit adjt raeiiäen Sd)immetn befpannt. Unb

fielie ba, bie ftolgc 3)onna, bie au§> ber Äutfdje ftieg, mar biefetbe, bie ber

©(§betl) auf ber Sanbftraße iJire ©olbliaut geraubt Ijattt. Wdt feden Schritten

unb einer aJZiene, ber man anfa^, fie märe it)re§ Siegel gewiß, ging fie auf

ben ^la|, weither in ber Siei^e ber Jungfrauen nod), wie c^ fdjien, für fie

offen gelaffen war. Sie ^atte benfelben Slnjug an, wie tieute SKittag, meergrün

unb weiß unb bod) erfdjien fie jc6t oiel fdjöner; benn ein J^ranj oon golbenen

Sd)uppen, bie wie 2lbenbgolb unb 2lbenbrött)e glängten, warf über it)r 2tntli^

einen wunberbaren Sc§önl)eit§äaubcr, fo ba^ ber ^>u§ aller übrigen bagegen

matt unb wäfferig erf(^ien.



240

Silier Sli(fe rtd^teten ftd^ auf bte ftotje ©rj'd^einung unb tanm Iiatten bie

!)ii(^ter fie waljrgenommen al§> fie bte J^öpfe ^ufantmenftedten unb ilire 3)lienen

plö^tic^ bie größte llebereinfttmmung oerriet^en.

^'lun ftieg eine rotlje 9ta!ete in bte Suft, gum ^d^tn, ba^ biejenige aU
üinftige i?i)nigin begrübt werben fottte, bte man baju für würbig befunben.

ßine S)eputation ber 9ii(^ter erI)oB ftc^, Strabanten unb §erolbe fd^toffen fid^

an unb i^nen folgte ein ^age, ber eine !leine golbene J^rone auf einem liffen

vox fi(^ Iiertrug. S)er ^u^ beroegte ftd; grabe^n3eg§ ju berjenigen I)in, bie

5u(e|t angefommen. Striumpljirenb er^ob ftd; bie übermütljige ;3ungfrau mn
t^rem ©i^e, iljre S3Iicfe fc^ienen Sttte^ um ftd; I)er, raie ber ^agel bie Sßiefen-

i)(umen nieberjufdjmettern, unb fdion begann ber ^räfibent be§ @erid)te§ ber

©c^önl^eit unb beS 3fteid)tl^um^ eine gierlidje SInrebe in S^erfen, raorin er bie

ijotjen ©igenfdjaften ber ©rroälilten prieg.

S)er ^age fniete nieber unb ifidt bie ^rone empor, gierig ftredte bie

Jungfrau bie §änbe hanaä) aug. Sa erbraufte auf einmal ein ungelieurer

SSirbetiüinb mit foldjer ©eraalt, ha^ bie Ärone üom Jüffen geraeljt lüurbe unb

aUe Sampen unb Radeln ring§ umljer erlofdjcn. 9lur bie erleuchteten genfter

beg ©(^loffe^ ergoffen nod) einen matten Sdiimmer über ben ^la^. ©ogleid;

ober legte fid) and) ber 3iUrbclunnb unb Silier raar ftitt raie 3Ut)or.

2Iud) ber Sorbeerbufd) , ber

ßlsbctl; bisher üerbedt Ijatte, mar

üom ©türm niebergerifJen. 2lllen

ftd)tbar ftanb nun ha§> gifd)ermäb^

djcn ba, in il;rem leud^tenben

©ternenfranj, umracljt oon ben

©(^leiern, in benen bie 2;i;au=

perlen aBßbelfteinefunfeltcn ;unb

in bem ©lange biefer reinen Sid^ter

erf($ien il)r nnfdjulbigeg Slngeftd^t

raunbcrbar werflärt.

2)a§ .^rad;en beä umftürjenben

Saumes Ijatte bie Slide ber 9)cenge

na^ bem S^üqü l)ingelen!t. Gin

lautet „Sldj" ber Sierraunbcrung

unterbradj bie ©tille. S)arauf rief

SlUeio, Siolf unb 9tid;ter wie mit

einem 93hinbe: „©cljt! feljt! ha

ftcbt bie fdjönfte unb rcidjfte ^ung*

^1- "^^T^' ^v-'-TÄ . "HW^^WW^^^^^ i^-rtu ber SSelt! ba fteljt unfere ju*

I
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fünfttge Königin, fie lebe {)oc^!!" — Unb e§ fcfitnetterten bie 3:rompeten, Ha*

nonen würben gelöft, 9tafeten unb 3Kü^en flogen in bie Suft unb bet ^ubel beg

Sßotfeg TOoHte fein @nbe neljinen.

2Bte aber ber junge Äönig§fof)n in t)of)en ^reuben Don feinem ^ifiron fid^

er{)ob, um bie iiim oermäljlte ^raut 5u begrüben unb ai§> er üorbeif(^ritt an

ber Jungfrau, beren ©tols fo eben gebemütfjigt roorben, ba riJB biefe ben gol^

benen (Sc^uppenfrans aui§ i^reiu <Qaar, marf il)n bem ^rinjen üor bie gü^e

unb fprac^: „5flimm Ijin bein @igenti)um, ii^ füiil'^, mein did^ unb mein 2tb^n

get)t gu ßnbe, mein (2toI§ ift befiegt; benn ber ®eift, ber jene^ Jlinb bir ju*

füiirte, ift mädjtiger alä> iä)." —
«Sie minfte. Sie Än;ftatt*^utfc|e rollte üor, bie äßafferfee beftieg fie unb

oerfan! mit if)r in ben Soben. 2tn ber ©teile, mo fie oerfunfen mar, raufc^te

al^balb ein Brunnen mit unt)eimtid;em ©emurmet burd^ ba^ @ra§.

Unb roie bie gee eg gefagt Ijatte, fo mar eg auc^. (&in mächtiger Qau^

berer ^atte fd^on lange unfii^tbar bie @efd)icfe be^ ÄönigSfo^ne^ gelenft. @r

mar aud^ ber graue ^ranid) unb ha§> graue SJiänntein gemefen, unb fütirte bem

^^ringen eine ^raut ju, bie allein feiner würbig mar. ^wat mar ber Sßunber*

fd)mud, ben er xi)v burd; feine äBalbgeifter befd^eert t)atte, oon fettener ^ra^t,

aber il)r größter 9teid)tl)um mar bie lXnfd;u(b unb bie ^reue i^re^ ^ergen^,

unb eben biefe Unfd^ulb unb biefe 2;reue yerlieljen il)rem Stngefid;t eine <Bä)ön'

!l)eit, bie feine ber anbern Jungfrauen auf§uraeifen l)atte unb bie it)r 2tller

@emütf)er gewann.

3Jiit ber ßinraittigung iljre^ 3Saterg, bem ba§ graue 93tännlein atSbalb

fein Slugenüc^t roieber gab, marb ©ticbetl) bie gtüdlidje grau be§ jungen J^önigg-

fofing, unb a\§> biefer nad; bem 'Xobe feinet SSater^ £önig rourbe, regierten

beibe unter bem ®d;u§e be^ guten ßaubergeifte^, ber fie aud^ ferner burd^ Sftatlj

unb XI)at unterftü^te, i^r Sanb mit fold^er äBei^fieit, ha^ il)r 3Sotf fie fegnete

für aUe 3^it^"-

2llte foH man et)ven,

Sfunge fotl man klaren,

SBeife foH man fragen,

9}?it Starren fic^ »ertragen.

gfimfiiriidje.

200 Steuere fpred^en, t>a fd)tr»etge bu ftiU,

©^u'ic^ felber tcenig unb iyöxt »iel.

2Benn ber gaule md)t muß,

9?ü^rt er nic^t §anb nod) %ü^.

gängt ber ^leifj'ge »a« an,

2;rei6t er fic^ felber an.

33ege^rft bu »enig, bift bu llu'g;

2Ber ütel begehrt, tjat nie genug.

SR. ateiiiicf, ©eic^ic^tenbud). 3. SÄufT.
16
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per imit
„§eute nad) ber ©c^ule ge^en,

S)a [o f(f)öneg SBettev ift?

9?ein! 2Bosu benn immer lernen,

2Ba§ man fpäter bo(^ »ergifit!

S)od) bie ^iit n.nrb lang mir tüerben,

Unb tüie bring' ic^ fie l;erum? —
<Bp\t}l fomm' ^er! bid) wiü id) lehren.

§unb, bu bift mir üiel .ju bumm!

5(nb're §»unb' in beincm Sllter

Äiinnen bienen, ©d)ilbir>ad)' ftetj'n,

können tanjen, a)3^ortiren,

Stuf S3efei)I in'g SBaffer gel}'n.

Sa, bu benfft, z9 get)t [o ireiter

2ßie bu'8 fonft getrieben I;aft.

D^ein, mein ®^il3, jeljt I;ei^t e§ lernen,

^terl ^omm' tjer! Unb aufgepaßt!

Vv'~

©c — 9?un [teil' bid) in bie Sde —
^o(i)\ ben Äo^f 5U mir geri(^t't —
pfötd^en geben! — @o! — nod} einmal!

©onft gicbt'ö ©d}läge! — ^ffiiüft bu nic^t?
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Sag? bu fitunft? Du otiüft nic^t lernen?

®et)t mir boc^ ben faulen 2Bid)t!

2Ber md}t lernt, cerDienet ©träfe,

^ennft bu biefe 9^ege( nid^t?" —

„§ord)! — 2öer !cmmt?" (So ift ber 33ater,

Streng ruft er bem ^aben ju:

„„2öer nicbt§ lernt, terbienet Strafe!

Sprieß! unb iraS terbieneft bu?""

^aninc^en, ^arnicfeldjen,

2Baä tnft bu bo(^ fc ftumml

jDu fpricbft nic^t, bu fingft nidn,

Unt läufft fo fa^t f)eruni.

^anind^en, ^arnideldjen 1

^aft Sinken groß unt» Hanf,

lluc^ fe^lt e§ btr an Cl;ren mdjt,

©te [inD gel^cri^ lang.

tanind)en, Äarnideldien!

kannft effen, trinken, fc^lafen,

Xod) mit fem fernen merf id) fcöcn,

ä)?ad)ft bu bir nidjtö ju fc^affen.

Sanin(^en, Äarnide((^en!

3* irette ira§ Darum,

Srct^ grDf3em 2Iug' unö gro§em O^r,

S)u bift ein 33iffel Dumm!

16^
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SWfitrfitfr=ftljrfn.

1.

v^err 9ieiter, mein ü^eiter, nun reit' (gr 'mat auS
Unb bring' Sr mir reAt etoag Sc^öne§ nac^ §au§:
2[u§ 9?ürn6erg ©pieljeug, unr ^ug au§ Serlin,

Unb iBüc^er auö Seipjig, unb Sacfrcert au» SBien.

Unb fommt 'ma( ein Söetter, unb regnet'^ einmal,

Xa fü^r' Sr fein -j-^ferb nur ni(^t gleid} in ben ©tau.

(Sin 9ieiter »ie @r muß fein DJeftfüfel fein,

X>ur(^ Sturmwinb unb 9?egen! ©eritten mujj fein!

.^err $)ieiter, mein 9feiter, unb trinft Sr 'mal gern:

^m 2Öeg ftef)t ein Sirt^vl^auS, am J'pcr l}ängt ein (Stern,

Unb ißt Sr bort traten unb trinft üx bort aBein

5tuf meine ©efunbfieit! fcnft barf e§ nid}t fein!
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§err Ü^etter unb fomnien tijm 9^äu6er entgegen,

©a greif Sr nur gleich nad} ^iftolen unb 3)egen.

(Sin 9?eiter luie ßr barf fein §afenfuß fein,

jDa niac^' Sr nicbt ^taufen unb fd)lag' Sr barein!

9?un forn}ärt0! jum Äucffud, Sr tri3De(t mir fc^i3n!

©ein 9xöB(ein ia§ [tampfet unb toill nimmer ftebn.

5lbe nun! unb ge6' Gr bie ©poren bem ^^ferb,

©onft i[t ja ber Gleiter fein'n fetter nic^t loertf»!

Sdjön Sliimlein.

33in ic^ hinaufgegangen

S)e8 2)Zorgen§ in i:er %xüi)\

3)ie 33(üm(ein tljäten prangen,

®c fdjön )a(} id) fie nie.

S)ac^t' eins baten 5U ))[lü(fen,

S)ag fd)önfte, ba8 icf> [a^,

2BoIIt' eben mid^ b'rum bücfen.

Gi, tvaö er6ücft' ic^ ba!

jDie (Schmetterling' unb dienen,

2)ie ^ä[er ijcU unD fclanf,

®ie mußten aü' i^m bienen

Wtit fröI)Uc^em 2)?orgenfang.

3)ie dienen unter (Summen,

Sie gaben il^m mand^en ^u§,
!l)ie ^äfer unter 23rummen, —

2)a§ ift fo Ääfergruß. —

Unb n.ne fie fo erjeiget

3t)r <Bpid bie Äreu^ unb Ouer,

§at'ö 23(ümlein fic^ geneiget

9i)?it ^^reuben I)in unb ^cr.

®a 'i)ah^ idf^ xxidjt gebrochen,

(Sö lüär' ja morgen tobt,

UnD Ipbe nur gefprod;en:

3(tcl Sd;i.nt 23lümlein xotijl
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Unb ©c^metterüng' unb iBienen,

S)te tafer i)tü unb Blanf,

3)ie fangen mit froren -DJienen

Tiix einen fc^i3nen S)anf.

SBäd^ft bie ß^re Spannenlang,

2Bäd»ft bie ^offart (gHenlang.

2Ber fid^ lobt aüeine,

!DeB (S^re ift gar fleine.

t.

Sefcenf nur: (2t)rli(^ fein

3ft bod> baö iöefte;

oft aud} fein ©lan^ babei,

<Btd)]t bu boA fefte.

grage nic^t, toaö 2lnb're niad)en,

2td)t' auf beine eig'nen Sacben.

Xtn Qfel fennt man an ben Ofjren,

%nx fdjlDarjen Slngefic^t ben 9)?oI)ren,

2(n bummen fragen einen Sfjoren.

6t0^e0 ßeljnmui^. t
(gg figt ein tnab' am iBad)

Unb fiel)t ben 2BeIIen md).

®ie f^rubeln unb fie raufdjen,

6r benft: „3(^ muf^ bod} (aufd)cn,

2Ba§ aU' bie SBeüen )>(aubern/'

Unb'g tnäblein o^ne ä'JU'^e^'iV

ßö büdt fic^ SU bem Cuelld)en;

X'a fcmmt ganj flinf ein SöeUc^en

©ef^rubeit unb geraufd;t —
Sag 'i)at eg ba gclaufc^t!

jDod^ fann eS nid)t§ cerftel;en,

Unb et;' e§ fic^'g terfetjen,

iBücft eß fid} tiefer {jin —

Unb liegt im SBaffer brin.

3unt ®lüdt xoax ber ^ad)

®an] f)eO[ unb t(ar unb flac^;

^dtntti fprang ber £na6' ^erauS

Unb fal^ ganj luftig aug.

Unb aU id) ifin gefragt,

2Ba§ il;m ber 33ac6 gefagt,

(S^rac^ er nac^ turpem ^^^u^e^'^i*

„3^r bürft e§ .feinem pfaubern.

„(Sin groj^' @et)eimni^ ift,

„2Baö er mir fagte, öjißt;

„@r fagte: — Si^t if)r trag? —
„„2)a§ SBaffer, bag mac^t naß!""
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Ila0 SillifrbintidinK")

ein 9Jiäv(l)nt.

Jvx ^txanhc bcr Oflfec, in her alten See- unb ^anbelsftabt S)an5ig

r.'^fymax idjon feit lantjer 3eit ein munteret freunbüd^e^ tinb gefef)en roorbcn,

"^
mit blonbem .«Qaarnnb blan!en ^tiujen. ß^ trug ein Haueg J!(eib mit Silber

befe|t unb ein Silberbanb im <Qaar; be^ljalb luurbe CiS von ben i^euten uml)cr

allgemein ha§> Silberfinbdjen genannt. 2Bo irgenb ein ^aar 9Jienf(^en fic^

red^t üon i^erjen lieb Ijatten, ju bcm trat e^ gern l)eran, ipracf; mit iljm, fang

il)m ^iibfc^e Sieber uor unb madjte iljm ?^reube, wo e^ nur fonnte. deiner

wu^te, roem haä fleine Söefen gelprte, aber eä fragte aucf) SRiemanb mel)r

barnad^. 2lu(^ haxan f)atte fi(^ ^eber fd;on geroöl;nt, ba^ ha§> i?inb immer

eine filberne Silie unb ein i^orbi^en in ber öanb.trug. S)ie Seute meinten:

ha^ ift nun einmal fo, wa§> foll man fidj barüber ben ^opf jerbrei^en.

S)a§ ©itber!inb(f;en mar aber aud^ nic^t gemö^nlid^er 3trt, e^ ftedte etroa^

ganj ^efonbereg batjinter. ^tidjt nur mit 9)tenf^en lie^ e§ fid) ein ; e^ üerftanb

au($ bie Sprad;e beä 2Jieere§, ber Sterne, ber Silberpappeln, ber ©rbmänni^en

unb Mc§> beffen, wa§> in ber 2öelt einen ftaren Silberf(^ein l)at ober mit bem

Silber in ^erülirung fommt. 3)at)er nannten e^ man(^e aud; ba§ Sitberetfc^en

Stl^ nun lüieber einmal ber g^rül)ling nal)te, ber 3tpril cor ber Sljiir mar,

fal) man ha§, Äinbdjen in gauä befonberer Unruljc. Söäljrenb e§ fonft einem

^eben freunblic^ Siebe ftanb, ber e^ nur irgenb anfpra^, rief e;3 jel^t ^thmi gu

:

,,§ab' feine 3^'^

Äann nimmet rul;n;

^ab' toiel ju fc^affen,

^ab' tiel ju t^un!"

3u berfelben 3eit f)ielt fic^ auc^ gufättig in S)an3ig ein ^Noet auf, ber

gugleid^ oon ^^rofeffion ein SOtater mar, unb wie ii)x rool)l roiffen merbet, l)aben

^oeten unb 3}Zaler bie ganj abfonberlid^e (3abc, SDinge IjerauS gU befommcn,

bie fonft fein anberer SOtenfd;, nidjt einmal bie allergeljcimfte ^^'oliäei auväufpliren

pflegt.

2Bie ber ^^oet oon bem Silberfinbdjen liört, benft er bei fic^: „S)em mußt

bu auf bie Spur fommen, fonft bift bu nidjt mertt), ha^ bie Seute bi^ einen

Siebter unb fötaler nennen." Sllfo rid;tig! W^aä i)ax er 3U tl^unV ßr gel)t

fd;nell gu feinem Koffer, t)ott feine poetifd;e 9tebelfappe l)erDor unb fe^t

fie auf, l)ängt feinen lleberaa- unb 3(lirgenb»= 3)iantel um — unb fort burd;

*) 2)aö 2Rär(^cn wnxit für ein ^\ibtxi}odmtiMt gefcf)vtebcn nnb mit letcnben Jöiltcrn

jur 2tnffiif)vnng gebracht. —
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bie ©tabt, hxB er ha§> ©ilberfinbcfjen aUidt, wie eg ekn über ben ^oi^maxtt

bem Iiol^en 2;f)ore jufdjreitet.

SBeil er aber burd^ feine ^oeten!appe unfid)tbar war, fo !onnte ha§> Mttb

ii)n nic^t fel)en unb mer!te bal)er gar nid^t, bafe e^ einen fo !örpertic^en ©d^atten

l^inter fid) £)atte.

2öie fte nun beibe au^ ber ©tabt unb beni 9)ienf(^engen)üf)l Ijerau^ finb

unb ba§ Äinb fii^ allein glaubt, entfaltet t§> plö|lid^ an ben ©djultern ein

$aar jarte ©c^metterlinggflügel unb fängt an p fliegen. Stber mein 9Jialerpoet

mit feinem UeberaII= unb 9lirgenb^^93iantel fliegt eben fo gut, unb fo gelit'g

fort, immer mit Hm Söinb um bie SBette, über bie gro^e Sinben^SllIee fort,

über g^luren unb äßälber, bi^ gum Stbler^l^orft, wo bie grünen liefern ilire

SBurjeln in ben SSetten ber Dftfee baben.

S)a fa^ auf einem großen ©ranitbtod ein anbere^ üinb, oon frifd^en,

fröl)lid)en 3)iienen, mit Blumen befranst — unb bag mar ber grül)ling. @r

^atte einen @onnenftral;l in ber §anb unb lie§ bamit ©d^neegtödd^en unb

Primeln um fid; l;er au^ ber (Srbe raadifen.

2Bie ©ilberelf(^en haS: Äinb fiel;t, lä^t e§ fid^ au§ ber Suft ju tl^m nteber,

berül)rt t§> leife an ber ©c^ulter unb fpric^t ju il)m: „grüljling, !annft bu

mir S3lumen fdjaffen, bie fid; für mid; fd)iden?''

Unb gerabe bei biefen 3Borten ift ber a}klerpoet fdjneU bei ber ^onb geroefen

unb f)at im ^yluge ein S3ilb üon ben beiben unb üon fid^ felber aufgejeid^net.

2öie nun ta§i @ilber!inbd)en ben grül;ling um Blumen bittet, nimmt

biefer feinen ^ranj com ilopfe unb miü iljn bem Glfd^en geben; ba§ aber

meifet bie Blumen ah unb fprid;t:

„yiiin, nein,

Seine Slumen toei^elin,

äJenn ©türme h>e^n;

S)ie SSIumen, bie id) mein',

SJJüffen ed)tev fein.

3n geuev unb SCai'fev

2Ilö ed;t [ic^ tenjäl)ven,

, 3n ©cnne nnb SJtonb

@o red^t fi^ ijcvflären."

S)a merlte ber ?yrül)ling erft, mit mem er e^ gu tl)un l)atte, unb fprad^:

„Ä'omm, id; miß bid; l;infül;ren, wo bu 53lumen finbeft, bie für bid; fid;fd^iden." —
Unb fo nal;m er bai3 ©ilberlinbd;cn bei ber §anb unb 50g mit il;m fort burd^

ben Äiefernroalb, bis fie gu einer ©rotte famen, am Ufer beö 9)ieere^. ;3n

ber ©rotte fa§en brei liolbe Seejungfrauen, bie l;atten fid; filberne Blumen

au§> ber S^iefe be^ 93teere0 l)craufgcl)ott, bortl;er, mo leine ©türme meben, bie

©onne nid;t§ mel;r uerbrennt unb ber 2Sinter nid;t^ ju Q:i§> gefrieren lä^t.

©ie banben fd;i3ne ©eminbe, Äränje unb ©träume auC^ ben 33lumen, unb
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fangen babct raunberbare 3HeIobieen. 2Bie freuten fie ftc^, ai§> fie bie 6eiben

fröf)lid)en Ätnber fa^en. Glje ©ilberünbdjen fie nod; gebeten, wußten fie fd^on

fein Secjeiiren, benn e^ waren gar lueife Jungfrauen. Stl^batb reichten fie iljm

bal;er bie filbernen i^ränje unb 53turaen, genau fo, wie ha§> Äinb e^ roünfd;te.

216er aud^ ber 93klerpoet war mn feinem 3}tantel fd^on baliergetragen unb

faf) unb ^öxtt Stilen mit an.

9^ac^bem Silberfinbd^en .^ranj unb StrauB in fein .^örbdjen getl)an, bantte

e§ htn (Seejungfrauen mit freunblidjen iölicfen unb naljm uon bem Jrüljling

Stbfc^ieb. Q§> moEte raieber nad) ber Stabt fliegen, um fic^ bort nod; mand^e

anbere S^inge 5U ^oten. Schnell erijob c§> feine ?ylüge( unh flog ben Söeg, ben

e§ gefommen, jurüd unb ber ^soet immer itjm nad), inä mitten in bie ©tabt,

roo fie fidj enblid; in ber @oIbfdimiebe>@affe nieberlie^en.

S)a 50g ha§> ©ilberelfdjen feine ^^lügel ein unb ging, wie jebe^ anbere

Äinb, nidjt burd^'^ SdjtüffeUod), fonbern burd) bie ^tjür eine^ öaufe^ unb

burc^ ijauSflur, @ang unb i^'iof, in§> e§ in bie SBerfftätte eineS ©olbfc^miebe^

eintrat, äöer aber nic^t ju §aufe mar, ba§ mar ber DJieifter ©olbfd^mieb unb

bie grau 3)!eiftertn. ^^tur iljre jwei linberd^en faßen an ber ßrbe unb befallen

ein filbernes 33ilberbud^. S}ag ßlfdjen naljte fid) iljnen, ot)ne ba§ fie e§ mer!ten

unb gudte ibnen über bie S^utter in ba§> 33ud;. ^^k ha bie Äinber eben an

einem 58t(be fid; erfreuten^ auf raeld;em ein geflügelte^ (rlfd;en abgebilbet mar,

fprac^ eine§ oon il;nen: „2ld), wer bodj ha§ einmal roirflidj fel)en fönnte!" —
S)a rief ha§> Silberünb Ijinter ilirem 9tüden: „®el)t mä) um!" unb wie fie

ha§> tliaten, ftel^e, ba ftanb ha§, maä fie eben gemünfdjt l)atten, leibljaftig üor

it)nen ba. — Schnell seic^nete ber 9)laler bog lieblidje 53ilb. —
Salb barauf lam anä) ber ©olbfd^mieb mit feiner ?^rnu unb bem ©efellen nad^

§aufe. £aum waren fie in bie Söcrlftätte getreten, fo Ijüpfte ha§> ©ilberfinb

wie 5U einem alten 53efannten, sum 9)ieifter Ijeran, unb fprad;: „©u, 2llter,

gieb mir gwei filberne Slinge!" — „„öaft bu benn aud; @elb?"" fragte eg

ber ß)olbfd)mieb." — „5kin/' antwortete ha§> .•»linb, „aber iljr follt fpäter

taufenbfa(^ bafür be^alilt werben.'' — Sa fpradj bie grau älkifterin leife 5U

itirem 3)tanne: „5)?ann, bu wirft iljr bod; bie 9linge nid^t geben? 2)ie <Bai)t

!ommt mir uerbädjtig üor." — S)iefe Sr^orte batte haä ^inb aber geljört unb

rief: „Söenn iljr mir nid^t glaubt, fo fcl)t in meine 3lugen." Unb al» bie

Seute ha§> tljaten, fpradjen fie: „STnr trauen bir, beine 3lugen finb !lar unb

rein wie ha§> (Silber unb wie bie Xreue fclbft; bu fannft unb wirft un§ nid;t

belügen!" — (Sogleich Ijolte ber ©olbfdjmieb jwei filberne Dringe unb gab fie

bem .Hinbe; ba§ probirte fie auf feinem eigenen tleincn gingerdien, unb Sllle,

bie in ber Stube waren, fonnten nic^t genug baä feltfame Äinb anftaunen unb
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mußten iljm ßutrauen fc^enfen, fie mochten rooüen ober ntc[)t. Xn SJialer

§eid)netc aud) bte§ in fein Sfiäsenbuc^.

2lud) bie Stinge legte ba§ (£lfd;en in fein ^ötb(^en. @()e e^ aber Stbjc^ieb

rxa^m, bat e^ ben ©olbfdimieb, er jolle if)m bo(^ jagen, raer feinen Äinbern

i)a^ ftlberne ^u($ gefd)en!t ^aU. — S)er a)kifter raoHte erft nic^t rec^t mit

bcr ©pradie Ijerau^
;

^utelst aber fa^te er fid) ein §erj, naf)m ba^ &\ä)tn auf

bie ©eite unb fprad; (eife, baniit ber ©efell ey nid;t i)Drte: „^c^ raei^, bu

mirft nii($ nidit üerratl;en. ^ä) ftel;e mit @rbgeiftern unb ©nomen im 3^nern

ber ßrbe im iserfebr, bie fd;affen mir mein €i(ber unb lieben mid) unb meine

^inber, unb fdjenfen iljnen benn balb l)ier, balb ba etwa»." — „S^ön! id}ön!"

fagte Siiberelfdjen. „?5^ü()r' mid; ^u it)nen f)in!" — „3)aä barf unb !ann

iä) felber nid}t tf)un", antwortete ber ©olbfc^mieb; „aber mein tkiner Qunge

ba, ha§> ift ber £'ieb(ing ber ©nomen, roeil er fo pbfd; mit itjuen 5U fpielen

ycrftet)t, ber foU bid; ju itjnen füijren." — „So madjt nur fdjnell", fprad)

(£i(berelfd;en. S^er fleine ©olbfc^miebjunge aber ()olte fein Saternc^en l^erbei

unb ließ es ]i^ oon ber SJtutter anjünben, bann fa^te er bog ßlfd)en im ber

.^'^anb unb ftieg mit iijm (jinunter in ben Äetler. 5Da I)ob er eine fleine galt*

tl)üre auf unb rief in bie 3:iefe t)inunter: „Slumpelftel^c^en! ^obolbc^en! 6d;idt

mir beinen ©imer {)erauf! 3^ hxing, mä) ^kx einen €pie(fameraben!" —
Sogleid) fam audj ein großer ©imer lieraufgeraffelt, ba fetzten bie beiben Äinber

fid) Ijinein unb fuhren mit il;m in bie ^^iefe, looljl taufenb unb md)x guB

t)inunter, bann ging e^ roieber feitroärt^, bie .^reuj unb bie Quere, big fie

in einer großen, fi^immeruben .S^öljle anfamen.

S^a fafe ber alte 33erggeift auf feinem ftimmernben 3!t)ron, unb um il;n

bcr l)ämmerten unb flopften, unb fdiarrten unb farrten feine Äobolbe unb

©nomen, gro^ unb !lein. S)ie tiefen nun fogleid; f)erbei unb Ijoben bie Äin*

berdien auy bem ßimcr; bann ftcllten fie Silberfinbdjen auf einen ^Jet^blod

unb alle Grbmrtnndjen madjten nun iljren ^ofue^^^of Uio unb tanjten in grofsen

^reuben um ben 33lod Ijerum, mälirenb bag fleine ©olbfd)miebjüngetd;en fid^

rul)ig neben ben S^ljron t)t§> ßrbgcifteS ftettte unb mit 3>crgnügen il)nen gufal).

Stadjbem ha§> fo eine 3»^^^ I^^^O gebauert, trat Stumpelfteljdjen, einer ber

§aupt!obolbe, auä bem Greife Ijerüor, fniete üor bem ©itberfinbdjen f)in, reidjte

ibm einen fein gefc^liffenen filbernen Spiegel bar unb fprad;

:

„Siv luiffen bein SBc^cbv:

3)u iridft ben 3aul'eii>icge(.

©lud auf! ^ä> bring' i^n bcr,

.Hommt eben au§ fcein Siegel,

©r ift fo l)tü unb fclanf unb vein,

Sv ift ber treue Söicbcrfcbein

;

Unb fc^auft bu fetter ba hinein,

2)ein 5?ilb anrb in bem e^iegel fein."
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Tlit ben SBorten fiielt ber ÄoBo(b bem ©ilberünbd^en ben Spiegel ber S;reue

f)m. —
Wlit genauer Dtotfj fam bei* Wlakx noä.) eben bagu, a(§ ber ^anj gu

©nbe ging, benn ber äaubermontel f)atte in bem engen 6c^ad)te nid^t pm
fliegen fomnten fönnen. Sarum ^atte ber arme 3Jlann barin förmlid; ^erun*

terrutfd^en muffen, mie ein ©djornfteinfeger in einem ©cöornfteine.

Sltg ha§> ©ilberünb ben Spiegel erblidt unb fiel;t, wie fein eigene^ ^ilb

t)om i^ineinfrfjauen [ic^ feft biarin abbrüdt, fprid^t e§ üoll greuben: „S)a§ ift

ber Spiegel, ben id^ gefu($t, t§> ift ber Spiegel ber ^Treue. 9lun l)abe ic^

Sitten, ma§> iä) braurfje. Sdjönen S)anf!" — Sc^neE nimmt t§> ben Spiegel,

tljut iljn in fein ^örbdjen unb fteigt löieber mit bem tleinen ©olbfdjmiebjün*

gelegen in ben großen Gimer, ber benn auc^ ganj gemä^lid; mit it)nen raieber

3ur ßrbe Ijeraufraffett. Slber auc^ ber 3}ialerpoet liatte fidj uorgcfelien. ßr

Ijatte, a[§ ber ßimer fid; erijob, fdjneU an ben 33ügel fid; feftgetlammert, unb

fo famen alte bret rcieber glüdlid; an bie Dberflddje ber @rbe, wo fie in bem

J^eller be^ ©olbfc^mieb^ ou^ftiegen.

3iatürlid} füljrte fie xi)x Beg and) mieber burd; bie 2Bcr!ftätte, unb ol»

ha§> Silberfinb ba an ber Sdiroarjraälberuljr vorüberging, erfd)ra! e§ nic^t

menig. ©0 fal), ta^ ber feiger ber IX^r bereits auf bie ac^te 3lbenbftunbe roieS.

S(^nell fprang ha§> Glfd)en bal)er l)inau§, über .<Qof unb ©ang unb ^auSflur auf

bie Strafe, breitete bie g-lügel au» unb flog mit Söinbesfc^neÜe einer entfernten

©äffe 3u. ^n bem ^aufe, oor bem e§ fid) nieberlie^, feierte ein mürbigeS ®t)epaar,

ba§ bie treuefte Siebe oerbanb, fein fünfunbgmangigjälirigeS ^Qoc^jeitsfeft. 1)a§>

lüuBte bag ^inb. Sd)nell trat c§> in ba§> §au§ unb t)or baS :3ubelbrautpaar i)in

unb reid)te il)m, mit freunblidjen äöorten, biefd)Dnen@aben: ben Silberlranj unb

Silberftraufe unb bie Sftinge unb ben ^auberfpiegel, aU Solin ber 2;reue, bie fid;

une ha§ Silber im geuer bemäljrt unb in ber Sonne oerflärt. 3)ie ©lüdtic^en

empfingen ooUer greube bie feltenen @el($en!e. Sie betradjteten SlüeS ftaunenb

unb berounbernb ; — bod^, alä fie bemi^inbe banfen wollten, raareSüerfdjrounben.

S)er 9Jialerpoet aber legte 5U ^aufe feine poetifdje DIebelfappe unb feinen

malerifdien Ueberatt^ unb 9tirgenb)c*9}iantel yergnügt in ben Koffer; ha rul)t

33eibe^, big er mieber einmal 33erborgenei3 erforfdjt unb erääl;lt unb seigt, \oa§>

fein Slnberer fieljt unb mei^.
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ein SJlttic^cn.

ftfles §apitet.

SBon bem aBurjeltbal unb feinen ißelr'o^nern. — 2)ie erääfifenben ®äfte. — ®ev Suväelföntg

unb feine neugierige Soc^tev. — 2)ie Suft!utfd)e. — Sie geftli^feitcn in bev 9)fenfc^enftabt. —
§eimfe^r buid; bic ^itft toon bev 9tat^^au§t^uimgatterie. — S)ie ©riaen ber '^Jnujefftn.

uf bem 2öege 5ratfd;cn 9flürn6erg unb Seipstg lief in frü()eren

Reiten bie Strafe an einer ©teile neben bem 9lanbe eine^

bunfeln äöalbeS t;in, ber weit in bag Sanb Ijinein über bie

53erge fid; fortgog. 9)ütten in biefem S)ic!id)t bilbeten greifen

ein tiefet grünet ^i)a(, von faft unburdjbringlid^en .§eden

umgrenzt, fo bafe meber 3)?enfd;en nod; gro^e 2:;ijiere bort

cinjubringen üermod;ten. §ier lebte §u jener ^üt ha§> luftige

äiol! ber 2öur§elmännd)en. S)a§ waren nieb(id;e, menfd;enät)ntid;e ©efdji?pf^

c^en, bie größten metteidjt eine «Spanne, bie fleinften einen Keinen ?^inger lang.

(Sie n3ol^nten im Sommer in $Dtoo§(auben unb unter Ijoljen ^arrenfräutern,

im SSinter yerfrod)en fie fid; gmifdien ^aumiouräeln, in 2tfttöd)er unb %d§"

fpalten. ^i)xt i^teibung mar fein unb gierlid^: bie 3)Mnner(^en trugen Tloo^'

röddjen unb SDloo^^jö^djcn, bie 9Beiberd}en Äteiber von bübfdjen bunten 33tu=

men, blättern unb Spinnengemeben, je nadjbem es marm ober falt mar. 3>on

langer Sßeile mußten fie nid^t^, immer blatten fie niel su t^un, mußten iljre

Strafen in Drbnung l)atten, S3orrätIjc fammeln unb bergleidjen mel;r, aud^

trieben fie gern aEerlei itursmeil mit klettern unb Springen, ftellten auf bem

S3ad;, ber burdj iljr Sanb ftofj, gro^e 2i>affcrfaljrten in 9tu§fd;aten an, jagten

fid^ mit ©raö^üpfern unb SJtaiMfern unb füljrten nad; bem ©efange ber 33öge(

bie gierlii^ften 3:än3e auf; ba^u nerftanben fie bie Spradje affer lebcnbcn 93efen.

3mei f^efte im 3al)r madjten ben SA^urjclmännt^en befonbcre grcuöe. 2ln

gemiffen Slagen be0 grül)(ing§ unb ^crbfteS §ogen grofee Sdjaaren munterer
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©äfte fieran, bie bann gaftfteunbÜc^ beroirt^et rourben unb 3uni 2)an! bafür

bent fteinen neugierigen SSol! ju erjäfilen pflegten, roie eg brausen in ber 2Be(t

äuging.

S)iefe (Säfte raaren SRiemanb anber», aU bie S^aufenbe unb aber 2;aufenbe

von SBanberoögeln, bie im grüfiUng au§ bem ©üben, im .'oerbft au§> bem

DIorben batier famen. — S)a ftapperten bie (Stcrdjc ibre Sorfgcid)id)ten, bie

3ug1(^n)atben 3witfcbertenöau§märrf)cn unb bie^iacbtigaHen brachten neue id)cne

Sieber mit; bann famen aud; iüot)( nod; äöanberratten baju unb trugen Steife-

befd^reibungen üor, unb ßiftern unb £rät)en ersä^tten fi^auerlidje (Sagen. 2(uf

biefe SSeife erfiielt ba^ 2öur5e('5>olf fortiuäI)renbe i?unbe oon ber ganzen äöett.

StUerbingsS erregten fo(d;e ßrää^Iungen große Dteugier, bie 3)ienfd)en fennen jU

lernen, boc^ immer l)ielt eine angeborne ©(^eu bie Üeinen 23efen ab, \i)X frieb==

lid^e^ %^ai ju üertaffen. -\^

•Run regierte einmal in jenem 3?o(fe ein guter lieber äöurjelfönig, ber l^atte

eine fe^r fc^öne '^^rinseffin jur Sodjter. S)iefe aber luar neugieriger a(y ade

anberen 5Dtäb(^en berSSelt, ja fogar neugieriger al» alle iljre fleinen 2anb»*

männinnen. ®er SBunfd;, audj einmal bie 93cenfdjen ba brauBcn 5U fef;en,

t)on benen fie fo öiet 2ßunberbare§ gebort batte, mar bti ii)X gar mäd;tig ge=

roorben. 2)er gute i^onig tijat fein a)iöglidjfte^, it;r biefen SSunfd; auSjureben.

@r fteHte i^r bie 93tenfd;en alä grimmige, eigennüöige Ütiefen uor. „^vlein leben*

beg ©efc^öpf", fagte er, „fei vot iljrer .^errfdjfudjt fid;er, ber größte ßlepljant

muffe eben fo gut nad; il;rem SöiHen tanjen, wie ber fleinfte J-lol;." — Sag

I)alf Sllleip nid^t, feine %oä)t^t l^atte ftd^'g einmal in ben ^opf gefegt, eine 9teife

in'g Sanb ber 3?(enfdjen ju oerfuc^en. 2Seit nun biefer ©ebanfe \k immer

fc^roermütl)iger unb magerer mad;te, befd;loB ber i^önig enblid;, iljren Söilien

SU tl)un, in ber feften Hoffnung, ber eigne 2tnblid mürbe }k für immer ah'

f(^recfen unb uon il)rer franf^aften S'teugierbe tieilen.

«Sogleid) mürbe ein fdjöne^ neuesS ^ßogelneft au^gefu^t, mit gebern unb

3Jloo§ gepolftert unb barüber oon 33lättern ein fd;attigeg S^ad; 3um S($u§ gegen

bie «Sonne befeftigt. Sag beftieg ber 2Sur5elfenig mit ber ^Nrinseffin. Slud^

oeifguB man nid^t ein feinet 3)tittaggeffen oon faftigen beeren, c^onig unb

Stüt^enfnogpen ^ineinjulegen. .Sn^ei ilranidje, bie fid; ad^t Jage uorljer barauf

eingeübt fjatten, na\)mcn ha§> 9ieft in iljren @d;nabel unb im ginge ging tä

burd^ bie ßuft gerabeSroegg jur nädjften ^auptftabt ber 3Jienfd^en.

3n menig Stunben fdjroebten bie beiben 3>ijge[ mit bem 9tefte über ben

Käufern ber Stabt. 3Jtit leifem gtugc liefen fie fid; aug ber Suft f;erab unb

festen bie föniglidje Suftfutfc^e üorfic^tig auf bie Sljurmgallerie bcg 9latl)ljaufeg

nieber, oon rao man alle ©trafen überfd;auen fonnte, oljne ©efaljr, felbft ge*
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jel)en 3U ro erben. — S)ag war ein Slnbtid! fo prächtig ^atte felbft ber Äönig

fid^ nidit eine 9}ienfdjenftnbt benfen fonnen. S)ie ^rinjeffin juEielte auc^ üor

greuben fo feljr, ba^ fie beinal)e au§> bem '^teft gefallen wäre, Ijätte nidjt einer

ber Äranid^e mit feinem langen ©d^nabel fie

fdjnell an ben ^eind^en feftgel) alten.

9lun löottte aber ber Qn\all, ha^ gerabe

an bemfelben 'XaQ,t ber ^^rinj be^ SanbeS in

biefer ^ouptftabt feine ^od^geit mit einer frem*

ben i!öniggtod;ter feierte, fo ha^ bie gange

©tabt in größter ^rai^t funfeite.

SBag gab e§ ba nid^t Sllle^ §u fd;auen!

aiufjüge, ;3aljrmarft, ^^araben t)on taufenb

9iegimentern, Siljeater im g^reien, ©eiltänjer,

Sanjböben, SSettrennen — e« tä^t fid) un=

möglidj befdjreiben! 3]or Slllem aber ber ^^rin^

unb feine junge g^rau! 3öie fi^ön fal) er auic

in feiner rotlien ^ufarenuniform , mit bein

©tern auf ber 53ruft, bem ®d;nurr=^ unb

J^nebelbart unb ben großen blauen 2(ugen unb

im rotl),en ©ammetfleibe mit perlen unb ^cillanten über unb über bebecft,

bi§ ^oc^ auf bie 9tatl)§tl)urmgallerie Ijeraufbli^ten ! — äöo man nur tjin*

gab e^ immer lüieber lua^ Dienet unb fo ging e^ oom frül;en 9)iorgen

bie ©onne Ijinter ben Sergen uerfd^raanb.

fie,

bie

fa^,

big

©0 fel)r alle bie ^errlid^feiten ben SSuräelfönig aud; ent^ücEten: fein lXrtt;eil

über bie 9Jienfd;cn änberte fid; nidjt. ©aljer war eio il)m benn gar nid;t red^t,

ba^ feine S;od)ter gerabe am tjeutigen !Jage bie glänsenbften Seiten beS menfd^=

lid^en Sreiben^ mu^te fennen lernen. S)ennod^ mar er gu fd;road^, fid) felbft

ben 2lnblid ju uerfagen. ©r märe aud; nod) länger bort oben geblieben, wenn

Hi anbred;enber S)un!ell)eit nid)t plö^lid; 3)icnfdjen auf bie ©allerie gefommen

mären, um bort Illumination unb geuermer! anjufteden. Sie 9Jiänner näljer^

ten ftd^ bem 9iefte. 3Bie erfd^ra! bie ^rinjeffin beim Slnblitf biefer ^liefen*

geftalten! Slud; ber 5?öntg oerlor uor Stngft bie ®prad)e, unb Ijätten nid)t

bie Äranic^e von felbft ba^ ©tord;neft in bie ^ölje geljoben unb in rafd;em

ginge baoon getragen, fo märe e^ mit bem Söurjelpärd^en unb unfrer ©efdjid^te

balb 3U Gnbe gciuefen. ©o aber mar e^ gerabe jur rechten ^dt. 9iod^ gans

üon meitem fa|cn bie Suftfal;rer ha§> g^euerroer! über bem 9latt)l)au§tl}urm in

bie Suft praffeln, raa§ au§> ber g^erne smar feljr präd)tig an^ufdjaucn mar, in
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her 9läl)e aber il;r fieserer 2:ob getuefen tüäre. aöol^lbeI;alten !amen ^eibe

lüieber in tl;rem Söurgeltiial an.

j^reiUc^ erfannte nun iuof)l bie fleine ^rinjeffin, bafe ble 9Jienid;en für

[ie äu c3ro^ TOören, al^ bafe fie mit S^ergnügen xi)xt §err!id;!eiten Ijätte genießen

!önnen. S)ie alten 2Sünf($e ftiegen aber bennod^ roieber unb je^t Diel [tärfer

al§, früher in il)rem ^erjen auf, wenn gleicfj in einer etroag anbern ©eflalt.

©ic bilbete fic^ feft ein, t§> muffe auf ©rben nod; ein anbere^ @efd)ted)t geben,

fo flein mie it)re Sanb^Ieute, aber fo gefdjeibt wie bie SJienfc^en, unb fie be*

f($lo§ bal)er niemals in iijrem Seben gu Iieiratlien, roenn nid)t ein ^rinj t)on

i^rer @rö§e fie jur j^^rau näljme; ber aber mü^te gerabe folc^e .^ufarenjade

anl;aben, gerabe fold;en ©tern auf ber ^ruft tragen unb gerabe fo gro^e Uam
Slugen befi|en, vok ber 9)ienfdjen==^srin5 in ber §auptftabt, auä) follte er über

ein SSölfd)en regieren, baä äljnlid;e ©igenf(|afen mie jener befä^e.

S)iefe ©ritte feiner Sodjter mad;te ben alten guten ilönig rcdjt traurig.

2ßie gern tiätte er einen @d;n)iegerfol)n gehabt! aber ein fold)er? wo in ber

ganjen 2ßelt war ber ju finben? ^max üerfud^te er atte§ 2Jiöglid)e, um fein

^oit naä) menfdjlid^en @runbfä|en gu bilben, bod) fam bei attebem nii^t tUn

üiel ®efd)eible§ t)erau§. ^ören !onnten bie fteinen i^erle nidjt genug üon

ben 3)Zenfd^en unb il)rem 2^reiben, aber felbft meldje werben? S^^ein! ©ie wollten

nun unb immer bleiben, wa§> fie maren: freie luftige Söur^elmänner! — S)ie

gotge bauon mar, ha'^ bie ^^rinjeffin feinen 9)tann unb ber itönig feinen

©c^raiegerfol)n befam.

^weites ^apitet.

S)a8 grül^ünggfeft im SBmieltl^al. — 2)ie 9hiß»teie. — 2)ie Sanbcröögel. —
ßö crf^cint ein fvembeg 33oIf. — Siu^fnadcr unb §atn)3elmann. —

3)ie ^ßiinäeffin gevätt) in (Sntsüden.

JlS' waren meljrere ^al;re »ergangen, aU wieber einmal ba^ grüljling^feft

erfd^ien. ©djon blütite unb fpro^te 3llleg, auf S3äumen unb §eden, auf ben

gelfen, wie in hm ©rünben. S)a§ 3Sur§etool! l)atte bereite feine bunfelen

Winterquartiere oerlaffen unb bie ©ommerwoljnungen an bem fütjlen ^aä)C be*

sogen, ber je^t wieber luftig baljinfprubelte. begierig Ijarrte 2ltte!3 auf bie

Slnlunft ber geflügelten @äfte.
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©nblic^ tarn bcr gro^e Zag, Ijerati. ©^ wax ein fd^öner SO^aienmorgen;

burrf) ba§ junge faftige 'JluBlaub be^Sßalbe^ flimmerte unb fnnfelte berSonnen*

fdjetn über Stumen imb dla]tn, über tiefet unb 2BeIIen. S)a falj man fdjon

ganj in ber g^rülje bie ücinen .^erotbe, in neuen Wtoo^xodäjm auf §eupferbd)en,

ha§> %l)al burrf;reiten unb mit IieUer ©timme riefen fie überaß au^:

„.^erau6 x^v Surjelmännev, f;erau6!

2)cr giü[)Itng ift fcmmen, bie SSögel [inb brauß'!"

Äaum mar ber Stuf »ernommen, fo ftrömte ba^ gange !(eine SSoH jur ^u^'

miefe f)in, bie, immer für folc^e gefte beftimmt, aud^ bie^mal auf'^ fd)i)nfte

gefd^mücft war. ^n ber Tiitk prangte auf einem äierli($ mit J^iefelfteind^en

belegten 9Jiauln)urfgl;aufen ber Stljron für ben guten ilönig unb feine f^öne

2o(j^ter, erroar aug ©(^ne(fenl)äufern unb 53adjmuf(^eln erbaut unb mit j^eberd^en

gepolftert. ©ine lange fedj^fadie 2lEee üon 3)taigfödc^en fü{)rte fd;nurgerabe

ju if)m \)\n unb alg bie foniglic^en §errfd;aften , begleitet t)om ganzen i^ofe,

auf @id)fä^(^en ba ^inburd; gaEoppirten, erflangen ade ajJaiglödd^en in rcunber^

liebli($en 9}?eIobien, benn an jeber Staube mar eine Spinne angefteHt, bie

fämmtUc^e ©locfen baran an feinen Spinnefäben läuten mu^te.

@^ erfolgte eine feierlidje ©tille. S)ie S^ögel maren nod; immer nid;t ha.

3öal^rfd)einlid^ l^atten fie fid^ nod^ trgenbmo in ber 9iätje niebergelaffen , um
if)re ?5ebern, bie non ber fangen Sieife in Unorbnung geratljen, in Orbnung

§u bringen; fie mußten bod; vot if)ren freunblid^cn 2Birtt)en ai§> anftänbige ©äfte

erfd;einen. — ^ptöt^lid} tjörtc man fern, bann immer näljer unb nätjer ein -^la^en

t)on Änallfd^oten, ba§ geroö^nlid^e 3^^c§cn, ba^ bie ©äfte im Slnjuge mären

unb alSbalb raufd;te e§ l)od) in ber £'uft. Sdjon famen einselne 3ügc ber

Siöget über hm a^öalb baljer, bann mieber meldje, unb fo immer metjr, bi^

gule|t bie SBiefe ganj befc^attet raarb von ben fliegenben ©äften. ^n langen

©c^aaren liefen fie fid^ auf ber 33iitte be^ ^^^la^e^ nieber.

Slllgemeiner ^ubelruf erfdjoll ringsum. 2)arauf lie^ man bie Stnünumlinge

an Speife unb Jran! fid; erquiden unb nun beftieg ein alter Stordj, ber be=

rüljmtefte ©rääljler feiner ^üt, einen gel^blod, ber tl)m ai§> J?atl)eber biente.

©d^on madjte er fein gcmütl)Iic^e^ ©efidjt, momit er alle ©rjäljUingen 5U be*

ginnen pflegte, fd;on räu)3perte er fid) unb öffnete ben langen rotljen Sdjuabel:

ha warb er burd^ ein tautet Gemurmel bc^ ä^otfe^ unterbrod)en unb ein eigen-

tl)ümlidje^ ©eräuf($, mie üon üielen SBagen unb '^'ferbcn crfd^oU aui3 bcr ^erne.

Jöurjell^erolbe fprengtcn Ijeran unb melbeten: brinncn im Söalbe rüde ein gang

neueg frembe^ ^solf in unabfeljbaren <£d;aaren bal;er, gefüljrt üon einem ^^>rin5en

in rotl)er ^ufarenuniform mit großen blauen Slugen unb einem Stern ouf ber



^ruft. S)eri"elbe nenne [ic^ (^ürft Shißfnacfer, fein SJiinifter tjetfee Hampelmann

unb Seibe erfudjten ben SBurjelfönig unb beffen ^^räulein ^o^ter um eine aller==

gnäbigfle Stubienj.

^ei biefer 9k(j^ri(^t warb bie ^ringeffin Dor Sdired gtüf)enb rot§ unb

ber Äöntg leid^enblaJB. Sie $rin§effin glaubte, ber 3}ienf(ljenprin5 in bcr

.söauptftabt f)abe fie neulirf) auf ber 9iatf;{)au§t§urmgallerie erbliift, unb fomme

t)er, um fie ju (jeirat^en. 2)er ilönig fürditete, t)a§> 5Riefenoo(E ber 3}knf(^en

jiefje f)erbei um i^n unb feine Hntertljanen gu üernii^ten unb fein Sanb ju

erobern. 3ltg fie aber erfuljren, -^rinj SZu^nacter unb beffen ^olt fei ntd^t

größer aU bie äöurjelmänner felber, üerroanbette fid; iljre 2(ngft in eine fold^e

greube, ba^ bie ^rinjeffin i^rem S^oter um ben »nal^ fiel unb gar nid)t

aufl)ören !onnte, feine §änbe gu füffen; ber lönig aber gebot bem ergä^lenbcn

^ogel ©c^meigen unb befal)l, ben fremben ^^rinjen mit feinem ©efolge fogleid)

f)er5ufüf)ren.

2öte gJrinj ^lußfnader unb fein Slat^ Hampelmann l)ierl)er fommen, wirb

ba§ folgenbe ß^apitel erjät)len.

5R. SRciiücf, ©ejc^it^tciibuc^. 3. 2liifl. 17
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^xitte^ ^apitet.

2)ev SBunbeibac^ an ber ©tvaße. — S)er kvabjjcftüvjte gvadjtira^en. — 91ußfnacfer unb §am=
:|5ctniann »reiben lebenbig. — 2)te biet SBünfcbe. — ®ie Äiften »oß DJüvnki^er @^icljeug. —
-3)te Sßanbevratten. — SBte ^am^elmann ein 95dI{ unb eine Slimee lebenbtg mac^t. — ©c^Iac^t

geilen bie 9iatten. — ipulbigung. — 2)er 2>ölteipg nad) bem Suvjeltbal.

Pte Strafe oon Stürnberc] nad) Seipsitj füljtte 3ur ^dt unferer ßrjätilung an

einer ©teile neben einer tiefen edjluc^t bntjin, burd; bie ein flarer 33ad) fid)

l;iitburc^ fd^längelte. ßr tarn tjerabe^ SBegeS au§ bem SBurjelttiale unb fiatte

bie rounberbare ßigenfd)att, ha^ Mt§, iua§ ha fjineinfiet, fogteid^ lebenbig

.lüurbe, tüenn e^ nur oorf)er fd)on bie ©eftalt irgenb eines lebenben Söefenio

gehabt l^atte.

S)a gei'd^alj c§ etne§ Sage^, ba^ ein ^rad^tmagen, ber 5ur Seipjiger 9)kf)e

ful^r unb tljurmljod) üoII Giften unb haften gepadt luar, gerabe a(§ er an

i)iefer ©djludjt uorüberfam, ein 9tab brad; unb in t)en atbgrunb ftür5te. ^n
ben Giften war (auter Siürnberger (Spielzeug aller 3lrt unb non fo(d)er 9)tengc,

ba§ ein ganzer ^^Ij^marft bamit au^njeftattet werben fonnte. 21B ber arme

^u^rmann ben SBagen ba unten liegen falj, nio fein 93ienfd; I_)in5ufommen

fonnte, 'lief er in bie weite SBelt. Söer raeife, luo er geblieben ift!

Dtatürlid; loarcn burd; ben Stur5 be^ 2Ba=

gens einige Hiften aufgefprnngen unb uon

ben ^^uppen, bie ba Ijerausfielen, waren

ein DtuPnader unb ein Hampelmann in

ben 9,l>unberbad) gerollt. Gben würben fie

uom 3i}affer bcio ;öad)e§ nur ein wenig be-

ne^t, fo burd^brang aud; beibe fogleid^ ein

wnnbcrbare^ Seben. Sangfam erl;oben fie

fid) unb faljen nerrounbert einanber an.

DhiBfnader, fdiön lad'irt mit ben glo^en=

hcn biaimx Slugen, bem Ijölsernen 3cpf

unb bem fctern auf ber Sruft, ftanb auf

feinen 53einen wie eine (Säule ha-, §am*

pelmann bagegen in feiner bunten ^adc,

mit ladjenbem ©efidjt, fd;lug ^änbe unb

53eincüor5'reuben über bem i^opfejufammcn

unb t)üpfte wie ein Söicbcljopf um jenen Ijerum.
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2Bte biefe erften Seben^reguttgen in rul;igere Setrad)tung übergingen,

öffnete Hampelmann juerft ben 9}iunb unb jagte: „©rof^er ^rinj! ©a^ 3^r

ein ^^lirinj feib unb i^ ®uer (uftiger 9iat^, ba§ ift tiax, benn fonft f)ättet '^i)v

feinen ©tern unb ic^ feine 3flarrenja(fe. 2Ba§ aber nun anfangen?"

„S)iefe g^rage ju beantroorten fommt ©ir ju, ober nid;t mir'', entgegnete

^TtiiBfnacfer, ben haS» @efüt)l feiner ertjabenen ©eburt fd^on je^t \d)x ftols unb

nadjbenftid; gemadjt Ijatte. ^n ben53art murmelnb, bewegte er feine fräftigen

Unterfinnbaden fortiuä^renb auf unb nieber, unb fuljr bann raeiter fort:

„Sieber Hampelmann! S)a^ id^, roie S)u fel)r rid)tig erfannt l)aft, gu einem

großen Mann geboren bin, beftätigen mir, au§er meinem ©tern, auä) no<i)

brei 2Bünfd)e, bie fo eben in mir auffteigen. S)er erfte SBunfd^ sielt auf ein ©e*

ridjt guter unb feiner 0lüffe, benn ic^ bin bei au§erorbentlid)em Slppetit; ber

groeite beftefit in ber ©elinfuc^t nad) einem treuen 3]olf unb einer glänjenben

Strmee, benn jum Sftegieren bin id; nun einmal geboren; ber britte enblii^

gc£)t au^ nad^ einer fdjöncn unb reichen ^^rlnäeffin, bie mir jugleid^ aU Witg,aht

ein l)übfd^e§ ©tüd Sanb §ubräd)te, worin ic^ in aller @emäd)lid^feit mit S)einer

Hülfe 9tüffe effen, regieren unb mic^ beluftigen fönnte. 5Deine ^^flid)t ift ejS nun,

mir §u ratljen, mie id^ biefe Söünfdje in Erfüllung fetten fönnte!"

„Keffer %i)atm al^ 3tatl)en", rief Hampelmann. „5>erlaffen ©ic^ ©ure

Hcrrlid^feit nur auf meine Suftigfeit. 9tod^ oor ©onnenuntergang follen ©ie

©ic^ im Sefi| aller biefer Äleinigfeiten befinben, ober id) mill nic^t mel^r

Hantpetmann Ijei^en unb meine 33eine niemeljr über meinem topfe äufammen--

fdl)lagen fönnen."

3)tit biefen 2Borten fprang er auf ben näd^ften 9Zu&baum unb fd^üttelte,

roaä er fonnte. SBie ^a^d fielen bie föftlid)en 9iüffe üon ben Bw^iö^tt Ijerab

unb mürben uon bem ljungrigen ^rinjen mit größter ©d;nelligfeit »erarbeitet,

fo baB er erft redjt aufzuleben begann, al§ fein Hi^ttÖ^^ befriebigt mar.

3?iel fd;tüieriger aU ber erfte Söunfd^ war ber äweite auS^ufüljren, aber

aud^ bafür wu^te Hampelmann 9lat§. S)te umljerliegenbe Sabung beio j^rad^t*

wagend entl)ielt ja ein 2>olf unb ©olbaten genug, e^ fam nur barauf an, bie

Giften gu öffnen unb atte bie taufenb puppen, bie barin fid^ befanben, lebenbig

ju mad^en. ßeiber aber waren bie Bretter ber Giften fo feft aneinanbergefügt,

ba^ bie iJraft ber beiben fteinen Seute nid^t au^reidjte, fic ju öffnen.

2Bie fel)r fie fid^ aud^ baran abmüljten, 2llleg war umfonft. ®a war

guter 9tat^ boc^ treuer! SSor lauter 9fiad)benfen traten bem Diu^fnader feine

großen Slugen fc^on weit au§ bem ilopfe l^eroor, ba^ fie wie i?reb§augen

anzufeilen waren
;
Hampelmann bagegen oerlor feinen Slugenblid feinen luftigen

Wlnt^. Um ^ülit ju erfpäl;en, breljte er fid^ wie ein J^reifel nad^ atten ©eiten

17*
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Ijcrum unb ef;' er e» fc(6ft nod^ backte, geigte [ic^ i(jm inirflic^ bie erief)nte

i^ütfe in einer 3Irt, bie an » Sßunberbnre grengte.

91>eitf)in fdjienen bie.braunen g^elDer, bie neben ber 3d)Iuc^t bem 2Balbe

gegenüber lagen, auf einmal lebenbig ju werben, ©in geiualtiger Qua, 2Sanber*

ratten, bie auf einer Sieife uon Süben nad^ S'lorben begriffen tuaren, 30g bafjer

unb ging sufäflig gerabe auf bie umfierliegenben Äiften lo».

„3lu)o beul SBege, mein '^.'rinj!" rief *Qampe(mann, „roenn rair un§ nid^t

felbft lüie ^oafelnüffe luüüen auffreffen (äffen."

Seibe fprangen auf bie (Seite. S^ie S^tatten, bie, luie befonnt, feine

Umrcege fennen, fonbern immer gerabe au^, burd^ ^^elber unb SBälber, übet

^äune unb 9)iauern uiegfpajieren unb fid; burdjbei^en, wo fie nur fönnen,

fielen oljne llmftänbe über bie Giften Ijer. ^aä frifdje, junge gidjten^olj ber

Bretter war iljren fdiarfen 3^"i^J"ß^^ ^^^ gefunbeneg g^reffen, ebenfo bie feften

l^anfnen 6tricfe. ^alb l)ier, balb ha fiel ein S^ecfel, balb Ijier, balb ha fprang

ein Stricf. S)ag föftlidjfte cpieljeug lag in furjer Qdt bunt burd^einanber auf

ber' Strafe uml)er unb einzelne Statten fingen fd;on an, aud) an biefem iljre

leibenfd^aftlid^e 9Rageluft gu befriebigen. 93ie Hampelmann baä fal), rief er

ben ^Ratten gu: „^^rofit 3Jia^l5eit, il)r ^retterfreffer! je^t Ijabt il)r genug!"

unb mit einem Sa^e fprang er in ben ^aä) , fdjlug 2lrme unb Seine fort*

roä^renb über bem Äopfe 3ufammei\, ba^ ba^ SSunberiüaffer roeit um^er unb

auf aße bie 9Uipnader, Hampelmänner unb ginnernen unb l)öl3ernen oolbaten

fpri^te, bie nun aud; bauon bene^t, fogleidj lebenbig nnirben unb ai:f iljrn

S3eindjen emporfprangen.

„^mmer mir nadj! unb madjt'ä luie id;!" rief Hampelmann fortmübrenb,

„Sin 5Rarr mad)t uiele Diarren, ein Äluger oiele £luge!" — Unb richtig!

immer neue ^^^uppen lebten auf unb ermedten mieber neue gum Seben, bie

Siegimenter fanben fid; sufaramen, bie flcinen ^^Nferbe an ben fleinen itanonen

erlioben fidf) unb ful;ren il)nen nadj, bie jinnernen ©enerale [teilten fid; an bie

€pi§e ber Slrmeen unb commatibirten unb im 9iu mar bie ©djladjtorbnung

gegen bie Siatten gebilbet. ß» luar aber aui^ bie \)Q6:)\it Qt\i, benn fdjon

fielen einige puppen unter ben fdjarfen 3«fj"ß" '^^^ garftigen 2:ijiere gu Späbnen

auSeinanber. S)a erTOad)te aud; im Diufsfnader ein ma^rliaft großartiger ^tU '

benmutl). Seine Singen rollten nad; allen Seiten, feine .^innbaden flapperten

vax Äampfluft, ber Ijölgerne 3opf begleitete alle 53emegungen feinet 'I>iunbe^

mit fürd^terlidjen 3udungen! Sdjnetl 50g er fein ©d^roert au§> ber Sdieibe

unb an ber Spi^e feiner Seibgarbe, (bie ebenfaUic ^lußfnader, aber ol)ne Stern,

balier aud; feine '^^rin3en maren) füljrte er ha§> Heer gur Sd;ladjt.

i^e^t fommanbirte er j^euer! Sogleid; fnatterten aüe (^emel;re unb.!i?ano^
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neu ber im3äl;Itgen Diegimenter auf bie 9iatten log, unb er[d)recft üon bem

ungeraotjnten ©etöfe, ergriffen biefe eittgft bie gtud^t. ©o roarb ber ©teg

glängenb errungen, unb lüo früf;er umgeftürjte J^iften aufgetürmt roaren, fa^

man nun eine neue bunte SBclt. ©täbte unb 5Dörfer, geftungen unb Sanbljäufer,

•Md^en unb ^u|ftu6en lagen über unb unter einanber, ba^iuifd^en liefen uiele

STaufenbe fleiner aßenfc^en unb Stljiere uml)er.— ^a§> Grfte, wag nun gefdial), roar

natürlid^, ba§ ^sring S^u^lnader [ic^ yon feinem 5>olfe al^ gürft l)ulbigen lie§.

^e|t raar aber bie teöte 2lufgabe nod^ gu erfüllen: eine ^rinseffin ju

finben unb mit tl^r ein ©tüd Sanb gu erwerben, wo bie neue Ö'olonie ftd; nie^

berlaffen fönne. SludE) baju fanb Hampelmann batb 9^atlj. ßinige oerrounbete

unb gefangene 9iatten mußten auf fein @el)ei§ üon atten ^rinjeffinnen, bie fie

auf iliren SBanberungen fennen gelernt l)atten , 53eric^t erftatten. 211^ fie nun
aud^ oon ber Söurjelprinjeffin öiel ©d^öncS berid^teten, rourbe bei i^rer Se*

-fdireibung ba§> Iplserne ^erj be^ prften Siu^fnacfer fo ftarf eriuärmt, ba§ ein

%on hnxä) baffetbe fulir, al^ wenn eine Siele in einer plö^lidj ermörmten

©tube äu reiben anfängt. 3)iefer 3:on raar iljm ein 3ei(^e"- iiur biefe unb
-feine anbere ^rinjeffin bürfe feine Königin raerben. ßr befd^lofj haljn auf ber

©teile mit feinem 53oIfe bortljin ju giel)en unb um bie ^^rinjeffin gu werben.

©ogleid^ raurbe ber 3ug georbnet. 211^ pl;rer bienten bie gefangenen

9tatten. ^l^nen folgte 9teiterei, bann Der 5lönig mit feinem ^offtaate; Ijinter

it)m ba§ @ef(^ü| unb gu^öolf. 9Zun !amen ©djaufelpferbc, über unb über

mit ©d^ad^teln belaben, raorin bie ©täbte, S)örfer, 2;^eater, g^eftungen, Äüd^en

unb bergleid^en mel)r, ebenfo bas Äüd^engefd;irr unb ber §au§ratlj, l;inter biefen

bie fleinen Saftraagen, bie bledjernen unb liöljernen Äutfc^en ganj mit ^affagieren

befe|t; bann gu^gänger aller 2lrt, in allen illeibertrac^ten von Slbam bi§> auf

unfre Qditn. ^l)nen folgten lange beerben ücn 3:i;ieren, gro^ unb Hein au0

alle ben 9ioal)!aften unb SRenagerien, bie auf bem grad^tSöagen geroefen roaren

erft bie 5al)men, jule^t bie railben, Sediere umgeben oon zinnernen ißebuinen

unb 3:fd)erleffen, meiere aufpaffen mußten, ha^ bie flcinen brüUenben S3eftien

uid^t fid^ felber ober anbre unfdjulbige 2Sefen auffräßen. Unb graifdjen allen biefen

3ügen fprangen bie Hampelmänner, ^^axktint unb Sebermä^e einiger, machten

i^re hoffen unb erljietten ba§ ganje Si'olf auf bem langen unb befdjioerlid^ert

3)iarfd; fortioäljrenb bei gutem MnÜ)t. >--

Slud^ fd^raammen auf bem SSunberbac^e, an beffen Ufer fie l^injogen,

gange flotten magnetifd^er ©d;i-ffe, ba3raifd;en bie blechernen ©d^raäne, ßnten

unb gifc^e. 9iun beule man fidj biefen unabfeljbar langen 3iig iit bem fdjönen

grünen SSalbe, jraifdjen üJiaigtö.fdjen, 3>eildjcn unb 53utterblumen, unter

Sattid()blättern, ^rennneffein unb garrenlräutern bergaufunb bergab marfd)ierenb
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iinb SlUe^ ha§) bei funfelnbem ®onnenfd)ein unter blauem ^imuiel unb baju bie

3lnftrcnguiiii unb 9)iübc ber fteinen 2Öi(i)te, ba§ 9täberge!narrc, ha§> ^^^eitfc^en^

gcfnalle, ba^S ßommanbircn, 3}iui'icircn unb Singen an cjuten Stellen, ha§

2lc^= unb 2BeI)egefc§rei auf befcf)n)erlirfjeni ^^fabe, wie sierlidj unb luftig niu§

ba§ au)§geieljen fiaben! 2)a voax'§> rao^l fefjr natürlid;, ba^ auf bem gangen

2i>ege, ben bcr 3^9 niad^tc, bie 33ögel au§> ben Sträudjen, bie Ääfer au^ ben

$>Iumcn, felbft bie ^tegcniuürmer unb Sdjuecfen au§> ber ©rbe neugierig Ijerbei*

!anien, unb ba§ biefe 2(tle boc^ einen großen Slefpect befamen vox bem Äönig

9iu§fnacfer, ber ein fo blanfc^ 23ol! befjerrfdjte unb fogar auf Sieifen füfirte.

Ti,ad) langer 3}iü()e unb unfäglii^en 2(nftrengungen langte enblid) bie So(o=

•nie, raie wir fd^on gelefen f;aben, bei ber großen S^u^tüiefe an.

9cUBfnüder t>evlctt fic^ mit tev Sm^cl^ninjeffin unb nimmt iBefi^ tcn ber iRuBtt^iefe. — Sie

^vc^d iu\)in ab. 2i>a8 baburd; für ein Unheil gcftiftet »rarb. ^oc^jeit nnb 2(bfc^ieb.

:rinä 3iu^fiuicfer unb feine 33egleitcr nmrbcn üom guten äi^urgelfönig auf

ha§> j^reunblid;fte empfangen. Sie ^ringeffin fd^iuamm in (Sntäücfen über bie

glängenbe @rf(^einung bc)3 fd)önladirten Ijöljernen dürften, ber in einer fteifen

n)olj(gcfe|tcn 9\cbe feine Siebe^erftärung unb feine übrigen Sl'ünfdje ungemein

anftänbig uortrug. 2(udj bcr itcnig würbe fo uon feinen 'ii*orten gcrüfjrt, ha^

er oljnc SSeitereö i^m feine 5;o(^ter gur grau unb bie gange SZu^roiefe jur

2(uöftcuer gab. Unb also er nun gar feinen fünfttgen cdjunegerfof)n järttid^

umarmte, jaudjäte ring>oumI)er aUes "Seit unb alle bie Jaufenbe bcr ^cgcl

ftimmten mit Singen, ^^feifen unb J!lappcrn in ha§> 5ßiuatrufen urb ,<jubelge^

fdjrei ein. S)arauf marb angcorbnet, ba§ ber ganjc 3ug be^- ^uppenuolf» uor

ben Singen bcic uerfammelten äl'urgctuolf^o uon feinem neuen Sanbe, bcr 9iuB^

miefe, 33efil3 neljmen foUte, \m§ and) fogteidj gef djaf). >-
25$ie Q§> nun im Sebcn fo oft gu gcfdjctjen pflegt, ha^ man liebe alte ^e=

!annte über neue @äfte ucrgifst unb fogar ncradjtct, fo ging e^ and) l)icr gu.

S^ie 2i'anberüögel, bie früljer mit ber größten Slufmerffamfett bcfjanbelt würben,

bie nod; eben bei ber 33etbinbung beiber S3ülfcrfdjaften burd; ben fdjönften

Spectafel il)re 3:l)eitnaljme gegeigt, mufjtcn e^ im Saufe biefe^ 2agcy erleben,

ha^ man iljncn ben diMcn fcbrte. 2)te neugierigen 2öur5ctmännd)cn brängtcn

[ic fogar oon allen Seiten jurücf unb gaben iijncn md)t uubcutlidj gu ucrftcljcn: ]k

fönntcn nur fortfliegen unö für immer wegbleiben.
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©mpört über eine fo(d)e 53el^anblung erijoben \iä) fämmtlid^e sßöget, raie

mit einem g-liUjelfdjIacje, idjiucbten nod) einmal mit mädjtigem ©ebraufe über

ben topfen ber beiben Golfer iinb uerfdjiuanben bann rafdjen }^ina,c§' in ber

blauen Suft. ^

D (gntfe^en! 2öa}§ ereignete fid) ba! S)er glügetjdjlag biefer 2:aufenbe

Ijattc einen joldien Suft^ug t)eri)orgebrad)t, ba^ faft feiner ber neuen 2lnfömm=

(ingc fid; auf ben 53einen erijalten fonnte. S)ie 3^^^'^iotbaten fielen reibcnroeife,

einer über hzn anbern ju 33oben. S)ie papiernen §etben, ©d^aufpieler unb

^äger mürben mcit über bie Sßtefe Ijingeiueljt, unb felbft g^ürft 3lu§fnader,

ber eben feiner geliebten ^raut mit anftänbigfter SJtanier bte ijanb füffcn moUte,

ftanb auf fo fd;n)ad;en g^üfeen, baf3 er taumelte, umfiel, ben 9}iaulmurföf)ügel

IjcrunterroUte unb mit offenem 93iunbe am g^uße beffelben liegen blieb.

5)ag mar ein fdjlimmeic S'^idjen für bie 9}iadjt bcy neuen ?yürftentl)umS!

S)er gro§e 9tefpect, ben bie 2Buräelmänner nod) eben uor ben neuen Slnfömmlingen

gcliabt, uerroanbelte iiä) bei biefem Slnblid balb in 3]erad)tung. 9cur ber gute

^önig unb bie fdjöne ^^rinjcffin tieften ftd) in iljrer 33cuninbcrung nid)t irre

machen, fie fprangen eilig uon tf)rem Zi)xon Ijerab unb Ralfen bem gefallenen

dürften roieber auf bie Seine. DtuBfnader aber brad; in bittere (£djmäl)ungen

au§; er nannte bie 33öget, bie il)n umgemorfen liatten, alberne l)0(^fliegenbe

9iarren, bie fid) über 2lCte§ auf ber äöelt erljüben, bie alle Orbnung unb

Siegel über ben .s^aufen mürfcn. Sein ^oxn luurbe nidjt eljer befänftigt, aU
big ber fünftige Sd^iüiegeroater uerfprad^, ha^ aud) er, um äbnlid;e Unfälle
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3u oerinctben, niditä ^üegenbe^, felbft feine fliegenben Blätter in feinem Sanbe

bulben wolle.

2lUraQ(ig raar 2I((ei3 luieber auf bie 53eine gefommen, ber übrige ^tietl

beio Sageg oerging unter ^ubcl unb Suftbarfeiten unb am fotgenben Jtage roarb

bie i>cf;äeit be^ gürften ^iufjfnader mit feiner fdiönen 33raut auf ha§> Mtt^
glänjenbfte gefeiert; barauf nafjmen beibe S^ölfer oon einanber freunbtic^ft 3ib*

fd)ieb, bie SBurjelmänner fe^rten in il^r Zi)ai gurüdE, bag ^uppenootf btieb auf

fetner S^luBroiefe. Sr^

^wnffeö ^apitet.

3)a8 *j3up^eniet(^ \mi> ein^ei-tc^tet. — UeBevmutf; gjußfnacfei-ä
, feiner ©ema^litt unb fetner

Untert^anen. — 2i6neiaung beiber SJötter. — ®er Söurselfönig entfagt ber 9iegierung. —
9iu6fnader ein I^rann. — 9Iüftungen im 2öurjelretd^. — 3)er trieg. — §am^}elmann'8 2ob. —

glucE)t unb Untergang beö ^;>u^^enrei($8. — gJnßfnaderS Xob. — Siettung ber gürfttn.

an§er ad;t 3:age beburfte prft Shi^nader, um feinen Staat einjurirfjten,

bie ©täbte, ^^eftungen unb S)örfer an geeigneten ©teÜen aufjubauen unb feinen

Unterttjanen iljren $(a| unb i^xt '3:^ätig!eit ansuraeifen. 2IIIe^ bal raurbe

mit §ü(fe bog luftigen a)tiniftcrg <Qampelmann, ber bie «Seele be^ ©anjen mar,

t)ortrepid) au^gefüljrt. @g fdjien audj, ali3 wollte ber §immet felbft haä neue

gürftcntljum begünftigen, beun biSljer Ijatte fid; !ein aBi)lfd)en am ^immel

gezeigt, fein 2Binbfto§ eine Kompagnie ©olbaten umgeioorfen, fein 9tegen bie

fdionen bunten Söafferfarben be§ Sdjloffeio abgefpült ober bie fürftlid;en S)eco'

rationen be§ großen Stljeater^ aufgeroeidjt.

So lebte bie junge gürftin einige ^age mit iljrem ©emaljt Ijcrrtid^ unb

in greuben. Sie Ijatte bereite it)re alten Kleiber au§ Blumenblättern unb

Spinnemeben abgelegt unb trug fidj, mie bie elegantcfte Staatc^puppe, nad; bem

neueften ^^arifera}Jobejournat. 3l;re muntern natürlidjen 53eu)egungen geiüi3l)nte

fie [i(^ ah unb naljm bie fteifefte Gattung il)re^ Ü)ianneg unb ifirer ^ofbamen

an, bie e§ für unanftänbig Ijielten, ben i!opf nur etiimS auf bie Seite ju breljen.

S)a§ ©eljen uerlerntc fie faft ganj; bagegen ful)r fie Ijäufig auf 33älle, ß^oncerte

unb ^^araben, auf 93iaifäferl)cl3en unb g^liegenjagben. Sl;r liebfte^ S^ergnügen

mar unb blieb ber ^su^. 3tlle 2:agc medjfcltc fie ibren Slnsug unb uor ibren

gcnftern maren fämmttidje 9Jiobebuben aufgeftcUt, fo bafj fie gleid) beim 3tuf^

fteljen bie erften 53lide babin lucrfen fonnte.

Slber and) il)x ©emal^l unb feine llntertt)anen mürben immer übermüilnger.
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©ie rerac^teten 2lIIe§, roa^ nid^t ^uppe unb nid)t fo fcljon angeftridjen unb

laditt war, wie fie. ^ebe^ geflügefte S;f)ier, raag in tfjre 9ZäE)e fam, raurbe

mit ber fiärteftcn ©raufamfeit »erfolgt.

3Iu(^ bie SSuräetmänner, bie uon ^dt gu ^tit jum 3>ergnügen l)erüber==

famett, lourben immer fälter empfangen, ^alb blieben fie gan§ roeg. (Setbft

ber gute Äönig mu§te e^ erleben, raie fein ©(^raiegerfol;n unb feine eigene

2:od^ter i^n mit ber ^dt (iebtoS befianbetten. Sl^a üerraanbelte fid^ natürlid;

bie frühere greunbfdjaft ber beiben 5>ötfer fdineU in bittern §a§. Tioä) luaren

nid^t oier SBodöen oergangeu, fo trieb g^ürft 9iuPnacEer feinen Uebermutl) fo

raeit, ba^ er pon ben Söurjetmännern einen monattidjen Tribut pon 2000 «Stüd

auggefud^ter ^afelnüffe forberte, babei an ber ©renje feine Gruppen sufammen-

gog unb alle j^eftungen in einer Sinie gegen ba^ SBurjelreid; aufftellen lie§.

^m gaUe ber SSeigerung wollte er mit §eeregmad;t in bag Sanb feinet

©c^tpiegerpaterg einfaden. \

ßine fold^e Sertepng alleS 9ted;te^ mufete ba§ roeid^e ©emütl; be^ guten

Äöntgg auf'^ ^itterfte empören, ©inen ganzen ^ag lang meinte er bie l^eEen

^rfirönen in feinen bemooften 5Bart Ijinein,

bann fagte er fid) öffentlid) pon ber unbant"=

baren ^od^ter lo§, unb befdjloB fie nie mel)r

por Slugen ju fel)en. ©nblid; §og er fid^ feibft

pon allen 9iegierung§gefdjäften 5urüd. 6r

füt)lte mol)l, ha'^ er für ein fo fdjiuierigeg @e*

fd^äft gu meid^mütfiig fei.

®ie ^la6)xiä)t bapon gelangte balb gu

feiner 3:;odjter. ^e^t gingen it)r bie Stugen auf,

mie unroiirbig fie itire ipanb perfd^enft, roic

tief fie burdj (Sitelfeit alle ^^flidjten gegen il)ren

3]ater unb gegen bie oerle^t l)atte, bie iljr

früher tieb unb mertt; geraefen. Seiber mar e§

gu fpät. ©ie oerfud^te 2ttteg, il}ren 33tann Pon i
feinen unbiKigen jyorberungen abgubringen; er

blieb bei feinem ^orfa|. S)a fie aber mit S3itten nidjt nad;lief3, ridjtete er enb*

lid) feinen 3ot-n aud; gegen fie, fdjlo^ fie in iljr 3i»tmer ein unb mollte nid^ts

weiter Pon iljr Ijören. ©tatt £uft unb §eiterfeit waren nun ©d;mer3 unb

9leue i^re beftänbigen 53egteiter.

^nbe§ war im SSurjctreidje ein junger fräftiger ßcnig gewäl)lt worben.

ßr tljeilte ben ^ngrimm feinet '^olU gegen bie frcd)cn Ginbringlinge, unb

erflärte iljnen furgweg ben itrieg. ßr befdblofe ik in einem furditbaren Kampfe
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gnnslid^ ju üertreiben ober ju oerniditen, baf)er berief er üon allen ©eiten

SunbeScjenoffcn. — Äaninc^en uub 3Jinulroürfe, ßibec^fen nnb Stegenroürmer

follten unter ber ©rbe in ha§> Sanb Siu^fnacfer^ einbre^en unb ©täbte unb

Dörfer umftürgen; §eufd)re(£en, dienen unb Mm foUten au§> ber Suft über

bte ^einbe l;erfallen; auf ber Grbe rooHten bie Sföuräelmänner felbft mit fpißen

Sinfentanjen unb fc^arfen sroeifd^neibigen ©ra^fd^roertern bie geinbe angreifen.-i

S)er Morcjcn be^ uerljängnifeüoUen Kampfeio bradj büfter an, ber ^inxmel

I)irtg üoll fd;n3aräer Sßolfen. ^n iE)ren grünen unb braunen SJiooSröcfen rücften

bie aSurjetmönner gegen bie Siu^roiefe an, fo bafe ber geinb fie nid^t ef)er er*

fannte, al§ big fie bid}t unter feinen ^eftungen raaren. 9cun er^ob fid^ ein

S3ombarbircn unb feuern au^ allen ©djie^fdjarten berfelben, aber bie Äugeln

blieben in bcm 93?oofe ber Singreifenben Ijängen unb mit lautem @elä(^ter er*

lüiberten fie ba^ furd)tbare ©djie^en. Sdjneü brang ha^ SÖursel^eer auf ber

3Ru^n)iefe üor. -^^rinj Dlu^nacfer warf fid; il)ncn mit feiner Seibgarbe ent*

gegen, rourbe aber 3urüdgefc^lagen. @r flol) in ben ^ataft unb mad;te §am*

pelmann 5u feinem j^elbnmrfd^all. Wü nersmeifelten Sprüngen füljrte biefcr

anä) bie §auptarmee in§ j^elb. S)a überfiel ein allgemeiner tSdjreden i)ü§>

Sanb. ©djon Ijatten bie unterirbifdjen .<Qülf»truppen ber ^einbe Hn 33oben,

wo bag ^uppenljeer marfdjirte, unb jugleid) g^eftungen, ©täbte unb ^Dörfer ber

giufemiefe unterljöljtt, unb ju berfelben ©tunbc ftürjten faft fämmtli(^e ©ebäube

beä Sanbeg mit lautem Jlradjen über unb unter cinanber jufammen. 2lud) ben

gelbmarfcball *gampelmann ])adtt ein alter grimmiger Diaulrourf bei einem

33eine , unb 50g iljn tro^ feinet ct)ampelng in bie Grbe Ijinab. 9iie l)at man

il)n miebergefeljen. — 3)a§ mar ba^ iSignal ju einer allgemeinen milben ^yludjt

für ha§> ganjc glänsenbe i^eer hts> "Oiufetnadcrio unb mit bem @efd)rei: „9tette fid)

roer fann!" ftür^ten bie ^Iiel)enben bem fürftlid;en ^alafte ^u. S)er aber mar

au§> feften Ijölsernen ^'radjtftubcn erbaut unb trotzte nodj am längflen ben müb*

lenben Sll)ieren. .^icr Ijatte 'Dtu^nader bercitiS feine Staatst'utfdje anfpannen

laffen. ä)?it feiner ©emablin warf er fid; fdjuett in biefe Ijinein unb rief bem

Hutfc^er gu: „^yort auä biefem Sljal, fo rafd) eS gcljt, fo weit a{§> mi3glid)I"

3)a brängte fid) fein 3>olf in roilbem ©etümmel um bie Hutfd;e ^erum, einen

§alt baran 5U finben, benn überall fauften aui3 ber Suft oi^f^ften Ijerunter unb

warfen mit iljren ?3-lügeln ju Soben, maS nid)t auf feljr feften gü^en ftanbi-^

(So mäläte fid; baä fliel)enbe 33olf raie ein großer ilnäucl über bie äöiefe

bal)in. Dbgleid) l)art uon feinen g^einben gebrängt, unb mit i>erluft oiclcr

Xobten gelang cjo iljm bodj, unter ben großen .^cden, bie haä Sljal umgaben,

l)inburd) ju fdjtüpfen unb in htn SBalb ju entfommen.

S)a foüte ba§ ßlenb ber llebermütljigen feinen ©ipfel errcidjcn. gelbft
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ber §tmmel hxaä) gegen [ie Io)o, btditcr 9tegen ftrömtc auf fie Ijerab. 9}iit

5:rauer faf) DiuPnocfer imb feine ©emaljün nu^ ifjrcr ©taatsfutfrfie, rate bie

©iePäc^e auf beni SBege anfdjrooücn, rate i^rc Untertf}anen, Käufer unb @e==

rät^e im loilben ©trübet an iljnen üorbeigetrieben* mürben, raie uon ben ^tjrigen,

©iner nad^ bem SInbern, ben a)?ül)feligEeiten bes ?-)iarf(|e)o erlag, in 2(bgrünbe

ftürjte ober in SBuräeln, 53rennneffeln unb Saubabfaü fid; ücrraicfcite unb elen*

biglid^ unt!am. 58alb raar Scu^nader^ Qanic§> i^ol! ju ©runbe gegangen. —
2hid^ er fu()r nur nodj luenige Sdjritte. S^er Skgen (öfte bie geleimten ?^ugen

ber Äutfd^e auf unb i)a§> fürfttid)e ^aar raarb uon ber 3Safferf(utl) ergriffen.

6rft je^t erroai^te raieber, bur($ bie 9totf) geraecft, ber früfjere fräftige 5Ratur=

gcift ber ^rin^effin. äöie raar fie fonft bei foldjem Sßetter iaudjjenb umljer*

gefprungen unb ben SBeHen entgegengefdjraommen! — 3)iit ber einen §anb

fafete fie nur nod^ eben ben 3opf il)re!o 3Jianne^, mit ber anberen einen '^mtia,.

©dinell wollte fie fic^ mit il;m auf eine tjoijere 33aumraur5e( emporfc^raingen.

Slber aä)l felbft ha§> .^aar be§ geängfteten gürften raar nid)t mef)r ftar! ge*

nug! ben 3opf 6ef)ie(t fie in ber §anb, iijren aJiann iai) fie üon ben @tru*

beln fortgetrieben unb balb raar er iljren 33licfen entfd)raunben.

©rft rief fie itjm ftagenb nod), bann aber regte fidj iijr urfprünglid^e^

Sfl^efen um fo fül;ner. 6ie jerrife bie läppifdjen mobileren Äteiber, bie oom

biegen burd;näBt, itjre fc^lanfen fleinen ©lieber beengten. iRafd) raidelte fie

fid) in bie erften beften Blätter unb Vetterte fd;nelt raie ein ßii^fä^d^cn einen

alten ®aum I)inauf, in beffen Slftlod; fie ©d;u^ fudjte gegen ba§ Unraetter unb

bie einbrec^cnbe Dkc^t. w

^cr^öfes §apiict.
^eu a>ogel[teIIer unb feine gamilie. — 2öie bie Äinber mit fettfamen «Sdjä^en l^eimteöven. —
3)ie ?eid}e 5tuß!nader§. — 2)aS Seibt^en auS bem Äranic^ncfte unb trcr eö gercefen. —9iü^=

renbe Sjerfcfinung auf ber 9fußtviefe. — ©rc^enbe ®efaf;r füv bie Surjelmäiier. — Sie bie

SBurjelmänner ausiranbevten.

u berfelben '^üt, aiü }id) alit biefe raunberbaren S^inge ereigneten, lebte am

3(u!cgange be^ eben befd)riebenen3Salbeä ein alter SSogelfleller mit feiner gamiüe.

©eit ben graei ^afjren, boB er fid; l)ier angefiebelt :^atte, raar e§ iljm mit fei»

nem ©efc^äft oortreff(id) gegangen, unb befonber^ im ^-rü()ting unb .s?erbft

raaren fo üiele 3]öge( in feine Sklje geflogen, ba|3 er bamit mand;en Zljakt

©elbeg oerbient, mandien ©parpfennig jurüdgetegt fiatte.

dlim raar einmal an einem ^yrü^ling^tage ein feljr Ijeftiger Stegen gefallen,

unb feltfamer 2i'eife liefe fid) feit jenem 3:age fein ^ogel met;r bei iljm feigen;
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feine 9le|e fanb er be^? 9)iort3eny immer gerriffen, feine Seimrutijen oerborben

unb felbft fein U[)u unb bie übrigen Socfoögel waren feit einiger 3^^^ au§

ifjren 5täfigen unb uon if)ren «Stangen uerfdjiuunbcn. Unb bod; rool^nte, wie

er TOoljI raupte, fein 33tenfd; im gansen äöalbe, ber t)a§> l^ätte tl)un fönnen.

(rinftmals fiatte er feine 5?inber mit ber ^oljfarre tiefer in ben SBalb ge=

fd^icft, um 9teifig ju fud^en.

Q§> uiarb 3Ibenb, fie famen unb famen nic^t luieber. <B6)on fing e^ an,

bunfel 3U werben, unb meit ik nod^ immer nicfit ha waren, überfiel iljn gro§e

2(ngft unb er befd)Io§, fie ju fud^en. @r fe|te eben ben ^^u^ nor bie %))üvt,

ta l^örte er au^ bem Söalbe ein ^aud^jen imb Särmen. ©otttob! e§ waren

feine lieben Äinber, bie bie .^otjfarre t)od) bepadt fieranjogen unb üor fid^

I)erfd^oben.

„^t)r 2:aufenbfappermenter, wo bleibt ^\)x benn?" futjrer fie f)alb ärger^

tid^, I)alb erfreut an; iit aber (ad^ten, unb inbem fie has grüne 9ieifig, womit

fie bie i!arre oben bebedt f)atten, tjinwegnatjmen, riefen fie, ganj rotf) im ©e^

ftd^te üor lauter SSergnügen: „©d^au einmal, Später wa§> wir Ijaben." Unb

fiebe ba! ber ganje 23agen war mit 5erbrod[)enem, oerbogenem unb jernagtem

©pielwerf uon unten biic oben ongefüUt.

Unb uun ging ba^ ßrjäEilen ber 5?inber an. S)er Sinn i^reS 3)urdj*

einanberfdjreienS war ber : 9iadjbem fie fid; verirrt, wären fie in ein fdjmale^

ebenem Z^al gefommen, ba§ fid^ wie ein ^ußweg in ben SSalb uerloren. 6"^

fei bort nod) gan3 fdjlammig üom legten tHegen gewefen. 5}a I)ätten fie benn

aQe biefe ^errlidjfciten in buntem ©emifd^ burd;einanberliegenb gefunben, unb

wäre nidjt bie Sonne Ijinter bie S;annen gegangen, fo würben fie ben SSeg

nodj weiter uerfolgt Ijaben. Ser Ijaht gar nidjt aufgebort, fonbern fei tief in

bcm 5)ididjt uerfdjwunben, unb fo weit fie Ijätten feljen fönnen, war' er fort

unb fort mit fold^en Sd^ägen befäet gewefen.

S)em Sparer fam bie Sad)e feltfam uor. ßr befd)[oß am anbern ^age

ben bejeidjneten ^Nfab gu »erfolgen, benn fo boffte er bemjenigen auf bie Spur

ju fommen, ber itjm bie S^ogel nerfdjeudjt unb bie 9iege gerriffen f)atte.

211^ ber nädjfte 9)iorgen burd; ben ftillen äöalb bämmerte, 50g bie ganje

ä>ogeIftefIerfami(ic mit ber ^oljfarre bem Zi)ak 5U, unb rid)tig ! fanb fid; Stfle^o,

wie es bie Äinber erjä^lt.

„Siet)ft S)u, Sparer, ba ift wieber ein f .
prädjtiger .'i^erl uon ^>o(5!" rief

bag jüngfte Äinb unb fd^arrte einen garftigcn 9iuBfnader, uon bem aüe garbe

abgefpült unb beffen J-ulsgefteÜ abgelöft war, ans bem Sdilamme beruor.

„iju! waä ber i^erl für ein @efid;t I)at, unb wa« für ein 9Jiaul, unb

ma§ für f)erüorftebenbe 3tugen!" riefen bie iiinber buvd;einanber.
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„Summet 3^^^9' '^'^^ i^raße bal" rief ber 3l(te, bcr nod) immer orgerlid)

roar, naijm i^nen bcn 9iu§fnncEer raeg unb roarf ihn jur Seite, eine gatise

Strecfe in ben 2Ba(b ()inein.

Xa jeigte fid) feinen 33ücfen ein roiinberbareS Sc^oufpiel.

2(u§ einem ^ranidjnefte, i)od) auf einem alten ßic^enbaum, er^ob fid^ ein

ffeine^ meibtic^e^ äBefcn uon menfd)lidjer ©eftalt, ganj in lueine Spinneiüeben

eingeratdelt. 2ßie ein ei($fäl3d)en Wetterte eiS bcn Saum fjerunter, lief eilig

nac^ ber Stelle, roo ber 5erbroc^ene Stufefnacfer (ag, grub i^m mit beiben

^änben ein @rab, legte if)n t)tnein, wobei sroei ^ranic^e il)m beljülfli^ roaren,

unb fd)arrte ©rbe barüber f)in, morauf eg

eilig lüieber auf ben 53aum unb in ha§> Dteft

§urüd Vetterte.

S)er SogelfteUer unb feine jv«witie ftan=

ben mit offnem 3.1iunbe ba; ik raoütcn haS:

fleine 2Öefen nid)t üerfd;eud)en, audj madjtc

ber neue 3(nb(id fxe unentfdjtoffen, etraa^ ha^

bei §u tljun.

„Sllfo bu bift am ßnbe bie fleine öere,

bie mir mein Srob wegnimmt," platte enb^

lid) ber SSogelfteUer feinen fo lange üerl)alte^

nen2(ergerl)eraui3. „SSart'nur, meinljübfdjey

Qiögelc^en 3}(orgen fommen luir micber Ijer,

mit Seil unb ^;)ie^en, ba moUen mix fdjon

beinen Saum umljaden unb bid; einfangen.

'^ixx'§> erfte aber rooUen mir einmal feben,

lüo benn biefer 2i>eg Ijinfütjrt, uuö ob ba nidjt mehrere beine» @elid)ter5 finb?"

@r ^atte feine 9flebe nod^ mä)t beenbet, atiS er feljcn mußte mie 'M§> fleine

SSeibc^en ängftlid) mit itjren roeiBen Schleiern aib^ h^in Dieft Ijerau^minfte.

Sa famen fogteic^ bie Äranic^e fierbeigeflogen, faßten ba!3 Oieft mit ben Sd)nä=

betn, loben e^ au^ htn ^lueigen unb trugen Ci3 burd; bie Suft in fc^nellem

ginge baoon.

aSer fonnte ba§ 25?etbd;en n)ol)( anber^ fein, ai§> unfcre 5Iöurjelprin3effin?

gurc^t üor iljrem Sater iinh ibrem Solf liatte fie abgeljalten, in il)r 5:l)at

gurüdjufe^ren. 2)a3U mar bie -Reue über il)re .vioffart, mit ber ]i^ bie fonft

fo befreunbeten Söget be^anbelt l;atte, fo mäd;tig in i^r geworben, bafe fie be*

fc^loß,^ an biefen freunblid)en Sljierc^en ba§> luicber gut ju madjcn, ma» fie früljcr

an il)nen oerfdjulbet. Seit bem llnglüd;otage, ber il;ren äitann unb beffen

Solf oernid;tet, Ijatte m baf;er auf biefem Saume i^ren 3Sol;nfi§ aufgefc^tagen
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unb fid) mit liebenber Sorgfalt aller jungen 3Sögel angenommen, beren ©ttern

geftorben waren, ßben fie roar t§> auc^ geiüefen, bie tro| ifjrer %uxä)t oor bzn

9)cenid)en, bie 'Tit^t bec^ 3>ogelfteIIer5 ade 9cöc^te serrife unb bie ^öo,d roarnte,

in feine 9iäf)e §u fommen.

^n biefem 2(ugenbli(f aber faf) )k bie ©efaf)r, bie if)rem ganjen 3}o(fe

brofjte, rcenn biefe eigennügigen 33ieni(^en M§: äöurjelreic^ entöecften. S^a

muBten alle anbern ^tüdfidjten fd^ioeigen.

£)§ne 2Iufent()a(t ließ ik iiä) üon ben Iranid^en gerabe^ Sßege^ in iijr

X^al tragen, mochte baraus entfteljen, luas ba rcoUe. —
Stuf ber 9Zuf3ii)iefe, bie nod; jüngft ber ©d)aupla| itjres falfc^en ©lanseS

unb itjrer 2:t)ort)eiten geraefen, mar gerabe an bemfetben Xage t>a§> ^olf ber

äöurselmänner oerfammett. 2tu($ nt Iiatten bie ^^rinjeffin tro^ if)rer 3:t)ort)eiten

noc^ nid^t aufgegeben unb raoHten eben auf bie bitten it)re;3 i^ater§ beratlien,

uia^ man tl)un fülle, um bie ©ntfüfirte auf,^ufud)en.

S}a fcnften bie Äranic^e fid; mit bem 91efte t)erab; balb fiel bie reuige

Sodjter il)rcm tpc^erfreuten 3]ater um ben ^aU, unb ba§> ganje S3olf liatte

SOtitleib mit iljr unb »ergab il)r au§ §er5en§grunbc.

-3n berg^reube über iljr 2.1>ieberfel;en rooUte nun 2ttle^ fid; ber unbefangenften

Suft übertaffen, aber bie -^rinäefftn rcieB jtht §eiter!eit gurüd. ©ie oerfünbete

ben ^^rigen bie ©efaljr, bie i^nen brolje, oon 3}ienf(j^en entbedt 5U roerben.

Slngft unb 5djreden überfiel ba§> SBurjelool! bei biefer 9kd)rid)t. 9]un mar

feinet 53leiben» in biefem ®albe nid)t länger. 9.1tan befdjlo§ auf ber ©teile

ha^ %'i)al 5u cerlaffen unb burd^ unterirbifd;e §öl)ten in ferne ©egenben ou§*

jumanbern.

S^er 3ug fc^te fid) aud) fogleid; in 53eroegung. 3" glcid;er ^dt erfd^ien

aber aud; fd)on auf ber ^öi)t ber ^yelfen, l)inter hm bidjten i^eden, ber i^ogel-

fteHer mit feiner gamilie.

SBaren biefe Seute crft erftaunt geraefen, um roie uiel melir maren fte e»

je|t, ai§> fie bie fämmtlid)en äöurjelmänndjen in ben Reifen oerfdjminben fal;en.

©ans ^t:boBt barüber, ba^ er nid^t tiinjufommen fonnte, griff ber SSogel*

ftetter in bie §eden unb oerfudite auf jebe 2Seife, ik ju burd^brei^en. ßg fjalf

x'gm Sllle^ ntd;t)§, er brachte nur gerriffene .^änbe baoon.

„©i bu öimmel!" rief er au§, „tiätf id^ nur mein 53eil Incr unb meine

9Ze|e, bie Änirpfe ha ein^ufangen! S)er reic^fte 93iann üon ber äöelt fönnt'

id^ roerben, roenn id^ bie in ber ©tabt oerfaufte ober für ©elb fe^en ließe
!"

3)arauf nalim er fdjuell feine 3}ogelpfeife bernor unb fing an ju blaien unb

Sodroeifen ,^u fingen, ßr badjte bie .kleinen baburdj luie ißögel I}erbeiloden ju

fönnen. 2ludl) ba^ mar umfonft. S)a§ ganse 3>ölfd)en 50g vox feinen Slugen
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in ben ^et^. S)ie legten fleinen Äerle ladeten üjn nod^ obenbrein au§, fc^nitten

it)m jpöttifc^e ©efid^ter unb iimdjtcn if)m lange Dkfen, unb rote ber aUerle^te

3n)erg in bem Serge üerfc^rounben war, fd)(o^ fidj beffcn Deffnung. Hein

3)Lenidj I;at bie äöurjetmännd^en feitbem geief)en.

&r'

JJfimfjirüdjf,

jDag j^euev t)ebt t'om gunfen an,

SBoni 5'unfen brennt ein ^au§.

iD'rum TOD ein g'unfen [Aaten fann,

Sö[d)' ihn bei Reiten auö.

Sfommt einer au8 ter gerne i)er,

2BirD il)m tag Sü^en gar nid}t fd^n^er.

33teibt er ^u §au)e, tüirE» er'§ taffen,

9}?an fann it)m auf tie g'inger paffen.

©ei nid)t ein 2BinC= unb 2Better[)al}n

Uni) fang' nic^t immer 9?eue§ an!

2Ba8 tu tir n^c^l tjaft i^orgefe^t,

®abei bel^arre bi§ juleßt.

@e^t ber Gfei jum ?ön>en bin,

Xa fommt ihm feine gurdit in 3inn;

ÜDaö tommt üon feiner 3^ummt)eit l^er,

9?id)t njeil er fing unt tapfer n>är'.

§at 9^eic^t]^um ?eutc fd)cn gemad)t?

2Bof)( nur jum (Sd)ein.

§at ©c^öni)eit Seute Hug gemacht?

5)a§ fann nic^t fein.

^at ^lugl^eit ?eute gut gemadjt?

3c^ glaube: nein. —
'^tid), fd)ön unb flug bringt ®lürf unt (H}x\

^ut=fein ift mc^r.
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3)anf mit tcm 93?unb,

|)at icenig ©rimü.

öm ^er.jen 3)anf,

3ft guter Älang.

3)anf mit fcer Si^at,

2)aö ift mein diat^l

2Ber S5iel anfängt ju gleicher 3eit,

9L>?arf)t 2ine§ i)alb unb 9^ic^tö gefc^etbt.

©tef) auf um günf, iß ÜJJittag um 9Jeun,

3u 216 enb um günf, unb jU Sett um 9^eun,

©0 n.nr[t bu ein 9}?ann tcn 'Jteun^ig unb 9ieun.

2ßenn am äBeit)nacl)tg6aum bie

'J^ac^ bem i^eft erlo)d}en [inb,

"Xienfft bu lange ncd) mit ^vreuben

%n bie ?uft; nic^t n>al}r, mein i^inb?

3um 5djltt^,

l*id}tev 2(uc^ bieg 33üc^Iein ift ju (Sncc

llnt) e§ freute bic^, nid)t ti\\i)x'?

2Bie ber Saum am 2Beinad}tea6enb,

Sörac^t' e» luft'ge @a6cn bar.

Unb fo nne bu nod) mit g'^'^uben

2)entft an jeneö Taumel Schein,

iDiag bieö 33üd}(ein lange, lange,

•Ommer neu bein ^er^ erfreun.
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